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^ormort.

®<f>eit in bcm SPrefpefte ju bet „Sßifclietbef jübifcfjer Äanjelrebner,* beten

erfter Jahrgang nunmehr »oflenbet »erliegt, fyafce id) mid) über baS, maS

mich ju Verausgabe berfelbett beftimmte, über ihre innere Einrichtung unb

baS ibr gefteefte Siel baS Söeitere auSgefprochcn. ®ie jübifd?c Vomiletif ent*

beerte bis anbin ber miffenfchaftlichen Bearbeitung, ihre Literatur unb
1

Richte maren unbeachtet: eS füllte ihr ein einigenbeS Organ gefchaffen, ihre

bcbeutungSooUe Vergangenheit miffenfchaftlid) gemurbigt unb eine Sammlung

,

ber beften (Srjeugniffe iübifd>er Vomileti! 3ebcrmann jugänglich gemacht

merben. (5S lag habet in meiner Aufgabe, ebenfowohl eine Mufterfammlung

jübifcher ?)rebigten als eine mbglicbft »oflftänbige ©efchichtc ber jübifchen

|

Vomiletit unb beren Literatur ju liefern. $>af$ ich bieje Aufgabe menigftenS

(

annäbrenb gelöft b^e unb baS Unternehmen einem längft gefühlten Be*

bürfniffe mejentliche Abhilfe bringt, bemeifen bie »ielen fcf)rifttid>en Suftim*

mungen, melche ich feit bem (Srfdjeinen beS erften VefteS »on fehr competenten

Fachmännern aitS ben »erfchiebenftcn ©egenben ©eutfchlanb’S, granfreich’S,

Italiens, Slmerifa’S, ja fogar auS SRufjlanb erhalten, fo mie bie mannigfachen

Beurteilungen ber treffe.

5Da§ ich, um ben hiftorifchen 2lnforberungen gu genügen, and; »on ben«
1

jenigen Autoren, meld)e gerabe nicht gu ben her»orragenben jtangelrebnern

gewählt merben, hin unb mieber eine $)rebigt mitaufgenommen hübe, mirb,

mic ich hc ffe /
bei allen benen feiner (£ntf<hulbigung bebürfen, meld)e bie

Mannigfaltigfeit gu fchäfcen miffen.

2ln ben mieber abgebhieften ^rebigten, eS finb beren, Fragmente nicht

mitgeredjnet, 44, unb jmar »on SBolf, 5luerbad), Sunj, Älety, Salomon,
Mannheimer, 23olff, 28 illftätter, 9ftehfub, g ür ft, Staub, Soft,

Auerbach, 3Seil, Bübinger, Otofenfelb, hübe ich nur in fehr feltenen

FäHen QdmaS geänbert. 9iur bie unter bem Sejrte befinblichen Duellen*
‘ Zugaben habe ich ba, mo fie fehlten, hiujugefügt.
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IV 9?orroort.

3n bem mit ber „SBiBliotßef" oerBunbenen „Homiletiken unb ItterarifcfK

33eiBlatte,* mcldjeö für bte ältere unb jettgenoffifcBe ©ekicßte ber jübi fcf?€

Homiletif unb Literatur Beftimmt ift, fanben fomcßl gmecfentf^rec^cnbc Ute

rarifcße Arbeiten al§ aud) ©elegenßeitöreben , $Prebigt = ©f^en unb JDtßpo

fittonen 2fufna§me, unb mürben bie neueften (Srkeinungen angemeffeit be

fprod)ett.

SDiefeö 23eiBlatt mit mertßoollen Homiletiken unb literarifd)en Arbeiten

3U oerfeßen unb bie neueften literariken (£rfd)einungen regelmäßig jur ^enntni^

31t Bringen, roirb aud) fortan unfer SBeftreBen fein.

(Stmaige 9tad)träge unb 33erid)tungen 311 bem 1 . Saßrgange fo tme attge*

meffene Beiträge für baß „SöetBlatt,* merben mit ÜDanf angenommen.

Unb fo tritt bie „^iBliotßef* üertrauenSoeÜ tßren 3tt)eiten 3aßrgang an,

bie $ßeilnaßme unb görberung aller @utgefinnten aud) fernerhin ermartenb.

@nbingen* 8 engnau (Slargau), Slpril 1870.
I
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(Einleitung.

yrebicit uufc reK>jiefe S3crcbfamfeit finfc im Sutentfumie faft fo alt, wie bab

3abentbum felbft. „Son beit mächtigen Weben bcS ftevBenben 9)ii'!eö bis gu

tot einbringlicben Slitfpracben ber testen Propheten an bat? wieber auflebenbe

Seif ift c» biefer Shell bet? bebräifeben Schrifttums, ber alö baö nolföt^ünt-

lüfcfte £ugletch ttttb gefd)icbtlid) wirffamfte germent auf Ueber$eugungeit utib

•Öaitblungert ber Nation gewirft bat."

9tacbbem bie glutvolle ^ropbetenrebe uerftummt war, trat bie ©rflärung

nrtb Erläuterung be» ©ctteSwerteS , bie effcntltchc Uitterweifung unb Seiet*

mng, ait ihre Stelle. Seit Eöra unb beit Männern ber grofjen Smtebe ge-

wannen bie Sorträge auf ber «ftanjel ober Oicbiterbitbite an Ausbreitung;

3abbatb= unb geftuorträge würben allgemein, Sabbat^ geier unb Sabbatb-

^rebigt erfdjeint gewiffcrmajjen ibentifdj. gu ben ©Dangelien wirb ber in

ton Synagogen non gubäa unb ©aliläa gehaltenen Sabbatb sS))rebigten ge*

taefct, unb bie Apoftelgejd)id)te luclbct non Verträgen in ben mfdnebeuften

emtagegen. ')

Glicht allein aber in Stmagegen unb Sehrhäufern, an Sabbatb=, geft» unb

mtagett, and* bei freubigen unb traurigen SebenSabfdjnitten, bei ©eburt,

a:b unb ^)ocb3eit, würben geeignete Scrträge gehalten. $m Saufe ber Saln--

bintberte erlitt baS Snftitut ber sJ)rebigt bie unb ba wohl einzelne Sterlingen,

:ing aber nie gatt$ unter; bie $)rebigt gewann vielmehr twit Beit 31t Beit

su Slüthe, nid;t allein in ^aläftina, Serien unb Sabel, joitbcrn auch in

'^rtetbenlattb unb Italien, Spanien unb graitfreicb, unb 3war itidd feiten in

ber SanbeSfpra d; c. Sange rer bent Aufblühen ber dirift lieben Ä'anjelbereb*

Mmfeit batten bie religiejeit S ertrage ber $uben bie claffijd;en gernteu ©rie-

i'enlanb y fid> 31t eigen gemalt. 0er für bie Sntereffen feiner ©laubend»

;meffen erglühte pl;tlefepbifcb gebilbete spt;iie hielt gried>ifd>e S ertrage, 2
) bie

') Heber* alles biefeS fie^c ba£ ctaffifd;c SBerf von $ 1111$, ti« gotteSbienfilidjen SJorträge

xz 3ufcen (Berlin, 1832).

*) S3tr oerroeifen auf bie treffliche @djrift g. ftreubentfjafS, bie glaüiu« gofepfyuS bei*

siegte Schrift über bie ,$errfd;aft ber Vernunft. (Sine "^rebigt au$ bem erften iiad>d)ri)V

l ’-ini gahrbunbert (SreSlau, 1869).

jilfc. ä.uijelrfbn«. I. 1
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Crititeitiing.

3>uben an beit gried)ifd;en Orten Afieit’ß unb ©uropa’ß Porten btc Sabbath=

Verträge and; fpäter in biefer Sprache, tute bie in Bient in ber lateintfdjen

unb in ©alliett in ber franjöfifc^en Sprache; überall würbe in ber bent

9)nblifum wie beut Bicbner nerftänblidjen Sanbeßfprad;e uorgetragen.

Allitiülig unb namentlich feit bem 15 . Sdjrbunbert bilbete [ich baß 33or=

tragßwefen bei beit Buben 311 einer förmlichen, alle tbeologifd;cit (Gebiete .um*

faffenben $emilctif aus; es entfaltete fiel) im Orient
,

in Italien unb

2)eutfd)lanb eine reid;e Literatur ($)erafcbot)
,

weld;c 311m größten 3^l;eile in

hebräifeber Spradie außgearbeitet unb beraußgegeben würbe; nur bie Biabbiner

unb sJ)rebiv3er ber fpanifd) = portugiefifchen ©cmciitbcn in «pollaitb, ©itglanb

unb Sübfranfreid; liefen ihre itid;t feiten een cratorijd;cr Befähigung 30113011=

beit 5>rebu!te in jpanifd;er ober portugiefifchcr Sprad;e erfdieinen. ’)

©ait3 attberß geftaltetcn fid; bie Bcrbältniffc bei ben beutfd;en Buben.

Außgefd;lof[cn een Amt unb ©brenftcllen, een (bewerben, öffentlichen Schulen

unb Bilbungßanftalten, waren fie in ber w i[feit fcha ft l td;cn Außfcilbung binter

i^rcit ©laubenßbrübern anberer Räuber 3 nritefgeblieben; bie Abfperrung unb

ber 0rucf een 3Cufteit batte fie 11m ihre Sprache gcbrad;t. ,2)ic mciften

beutfehen ©emeinben," fagt ber Biefter ber jübifd;en Siffenfcbaft, -) „befepten

bie Biabbinerftellcn mit pelitifcbcn üalmubiftcn, bie fogar 31t l;äußltd;en ©r=

3ieberit genommen würben, unb 31t ber Sprad;pcrmirrung ber beutfeben 3uben

nicht wenig beitrugen. 5>ie Äöpfe, bem Sehen unb ber wahren SBiffenfdjaf t ent*

frentbet, crfd;öpftcn il;re, iibrigenß nid;t gemeinen .Strafte in talmubifchen Spips

finbigfeiten unb abergläubifd;en Verirrungen ber Äabbala, wobei niept bloß bic

gebiegeite ältere Literatur, fenbern bie bcbräifd;c Sprache überhaupt eentad>'

läfftgt würbe, fe bafj bic Btabbiner beß 17 . unb 18 . Babrbunbcrtß eigentlich

gar feiner Sprache, folglich feiner »erftänbigen BJiittbeilung an bie Sugenb

unb bic Bftcngc mächtig waren. So perfiel nach unb nach baß Bortragßwefen

:

bie Schrei* fprachen feiten, ober nur — talmubifd; — 311 ben Schülern; auf

ben Vertrag felbft warb fein Stubium üerwenbet, ba eß feine Sprache unb

feine Berebjanifcit gab, unb baß belebrcnbc Sert crfchoü immer feltener, je

öfter bie treffe unter gefünftcltcn Auflegungen unb fabbaliftifcben ©rillen

feuf^tc. 5)iefer traurige 3«ftanb ber gettcßbienftlicben Belehrung war jebech

nicht währcitb jeneß ga^ett Bt’itraumß hcit'fchenb, and) nicht überall unb in

allen ©emeinben in glcid;cm ©rabe. Biie gab eß eine größere Anjahl &on

5)arfchanim (B)rebigent)
,

alß feit bem 17 . Bahrbunbcrt in SDeittfchlanb unb

$)olen; eß fehlte feineßwegß an Blebitern unb Verträgen; nur in ber Seife

biefer Vorträge, in ihrer Sprad;e unb Beftimmung lag baß ©ebred;eit. . .

.

Unter ben B)rcbigent, bie fid; burd; Schriften hefannt gcntad;t haben, hat eß

') ü». f. öeitage.

*) 3un ä> a - a - O- 443 ti-, ©tciitfdpiciber, jiib. Literatur in (Sv{dj ©riibcv’§ (Siicüftoi'äbie,

xxvii., 453 f.
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an einzelnen au§ge3eid)neten 9Rämtern nid;t c^efeBlt ; überhaupt War ntd>t an

lnla$en
,
fonbern mir an Snftitutionen ein SRangel. . . . Söcbcr bev £abel

»eblmeinenber jübifdjer ©elefyrten, noch ber jubcnfetnbltche (Spott tonnten

fielen jübifc^beutfdjen, mepr bie üielißion profantrenben als »etfjerrltcfyenben

fabbaliftifct>=nn;fttfd>cn 9>rebigten (Sinhalt tbnn."

6rfi mit beni Söirfeit 9Rofe3 SRenbelöfoljn’Ö trat an bic Stelle ber mein1

unb mehr oerfalleitben fauberwelfdjen 2)erafd)ot ber polnifc^beutfcfyen Rabbis

fer roa^rbaft gotteSbienftlicfye SSortrag, unb nach unb nad) tarn bie eigentlich

teutiebe
s))vebtgt auf. 2>cu (Stnflufj, welchen SRenbeläfofjn alö Regenerator ber

'sufenbeit im $tQgemeinen unb ber beutfe^en im Sefonbern, auf bie inneren

Serbdltniffe feiner ®lauhen§geno|fen, auf ihre Äultur unb 33tlbung, auf ihre

Schulen unb Synagogen geübt, bürfen mir als ein hefannteS, meltgcfchtd^

liebes ßreignijj uorau§fe|3en; ') t?ier foll nur ^croorgcboben werben, baj$ ?0ien=

felsfebn als ber erfte beutjd)e 3ube 311 betrachten ift, welcher bentfdw s
J)rc-

bigten für gotteSbienftlicbe 3wec!c gcfcfyneben l;at, unb wir würben fein

^efenten tragen, mit il;nt bic Reibe ber jübifeben ^rebiger 311 eröffnen, wenn

er, ftatt fie bem bamalügen berliner Ober 5 Rabbiner 311 übergeben, fie felbft

gehalten hätte. 5Jicnbelöfol;n. fd;rieb ttämlidj 3111- geier ber Sddad>ten bei

Ro^bac^ unb £eutfycn gwei ©anfprebigten
,

„ ungemein rübrenbe Reben", unb

•>ur geier beS ^ubertsburger gricbcuS feine befannte griebenSpvebigt; jene

würben oon bem Obcr=Rabbiner gränfei, biefe oon bem Rabbiner 21 ron SRojeS

in ber berliner Spnagoge öffentlid? oorgetragen. 2
)

3)tit bem burdb 9Rcnbelöfolm in ben beutfd;en Suben wieber ermeeften

änhetifebett ©efuljl, mit ber 3unel;menben S3tlbung, ben wiffenfd;aftlid)en 2?e=

Strebungen, ber Reform beS Schulwesens unb ber ^erbefferung beö ÄultuS

0 0 . mein ÜJtofe» SWcnbelSiobu. ©ein iSeben unb feine SBerfe. (SSeipsig 1862)

*) f.
mein 3l,m ©icgedfefle. Santpvebigt unb 2>aitfliebcr oon ÜWofeg Wtenbclg’

lohn, (fine Reliquie. (©erliu 1866); mein Sftofeö Wfenbelsfobn, 145 f.

'Jtoch ber 2)ienbelg|ol)u id;cn (5pod)c mürben fyebräifdjc (Megenpeitgreben jumeilcn iu’g

&atftyc uberfept, fo

:

Xrauerrebe über bag Ableben .... gvicörid; bcs ^weiten ... , meiere ben 17. (Söul

U4 5546. gapreg (ben 10. September 1786) por ber iövaelitifc^en ©emeinbe 311 Berlin

3?haüeu morben ift; auf £ebräifd? abgefafjt oon #artroig SEßejjelp unb in’g 2)eutfcbc

übftfe^t oon ^ajarnö ©enbaoib. (©crlin 0. 3.)

t'rebigt, bem heiligen 9lnbenfeu 3* 5W. bev geliebten bocpDcremigtcn Königin Üuifc

fagujte SSilbelntine 9lmalie gcroeiljet an gljrem oermaiften ©eburtgtage, ben 10. 9)?är3 1811,

gehalten an bem jngleid) eingefallenen @fil)er»gefte in ber großen ©pnagoge 311 Berlin oon

ian Siet * Ober Rabbiner ^errn SW cp er ©imon SS eil. Slug bem |jcbräifdjen überfept

son^faac Ueotn 9luerbadj.

9iod) 1840 mnrbe bie „Webe best ^errn Ober * Wabbinerg ©. 91. £iftin, gehalten bei

Gelegenheit ber ©crfammlung ber ©ejelljdjaft für 9lrmenbeflcibnng
, f>enfdgeffd)c ©tiftung,

Mit bem .ftebräifdjeu frei bearbeitet*, (©reglau 1840.)

Siv tommen auf biefeii SL'iteraturjmeig noch fpätev juriid.

1 *
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ging bic Snftttution ber |)rcbic\t £anb in $anb; Hein unb unbebeutertb in

ihrem Anfänge, oerbreitete fic ?td> tro($ mannigfachem Siberftanbe innerhalb

weniger Seccnnteit über gan$ Scutfchlattb unb bic angrenjenben 8änber.

Verfolgen wir ihre alfmälige (Etttwicfelung in furzen Itmriffen.

ißon 0eifau, bent (Geburtsorte 9)iofe§ SWenbclSfotm’S ,
nahm bie

bcutfd)c s))rcbigt ( 1808) ihren vHuvgattgeouitft (Sei. SSolf, (G. Salomen,
ipäter 0. Apirf'ch).

(Einige Sah re fvätcr würbe in Gaffel, bent Si£c bcö weftytyälifdjen (Eon*

fiftoriumS. eine Schule ‘ovganifirt unb ein befonberer (GotteÖbienft mit $>rcbigt

unb (Eenfirmatiou ciitgcführt (Sacobfoit tt. a. — Tübinger — €lbler),

ber im Sacobfonfdien Xcntoel 51t See feit alöbalb Giacbabitiuug faitb. ©urth

eben benfeiben Sacobfoit fattb bic neue Snftitutien aud> in Verlin (Eingang;

er eröffnete im Sabre 1815 in feiner Sehnung einen ^riuatgotteöbienft, bei

welkem regelmäßig sPrebigteit gehalten würben ( Äi c V) ,
(G it lt 6 b lt r g ,

Sa 1 o*

nton). 9tach fur$ent 33eftel)eit auf hohem Befehl gefd)loffen, würbe er unter

Gftitwirfung 001t S. griebläitbcr 1817 wieber eröffnet (5. £. 9luct bad>,

3 u it 3 ) ,
bis feilte Schließung im Sabre 1823 auf betrieb ber Orthoboren

wieber erfolgte; erft jwait^ig Sabre fpätcr würbe bie $)rcbigt in ber ^Berliner

(Getucinbc=St)itagogc bauernb (
sDi. Sad)S).

Snrd) bic Berufung ciiteS ber sJ)rebiger 0011t Sacobfon’fchen Semmel nach

yvambit rg alo Sirector einer iSraelitifd)en^reifdntlc erlangte bie beutfcf)e 3>rebigt

in ber Glbftabt eine Stätte ((*. Älct), CG. Salonton, Sran ffurter).

Ungefähr unt biefclbe 3 oit würbe in ftranffurt a. 9)?. ein „^ubachte-

faal" eröffnet (Ci re 1*3 eit ach, S- Seil, fpäter Soft); bcrfelbe bahnte ber

sJ>rebigt nicht allein in ber (Gemcinbe* Synagoge Sranffitrfö fclbft beit Seg
(Stein, (Geiger), foitbcnt wirfte auch aitregeitb auf oielc (Gentctnben bee

füblid)en Seutid)lanb’§ (Gliannheim, München, (Gießen, Stutt*

gart tt. a.).

Sie allgemeinfte Verbreitung fattb bie s))rebigt burd) beit uon 9)Utglieberit

beö Hamburger Scntocls in Seidig ( 1820 ) gegrünbetcit gilial-CGotteSbienft.

„GS war ein gliicflieber (Gebaute, 31t &4v$ig r für bie 31001 ^auptmeffen beS

SahreS
,
um weld;e Seit gewöhnlich aud) bie jnbtfcbcn Jccfttagc fallen, eine

gottröbienftlichc ^Xnftalt nach bent Vorbilbc beS neuen ^empeloereiitö itt gSam*

bürg citt3iirtd)teit, um beit auS allen (Gegcttbett unb CGenteinbeit fid> bort ein*

finbeitbeit (GlaubenSgcitoffen baö 9)cufter einer fold;cn (Einrichtung bat^ubieten,

gugleid; aber aud> ihnen (Gelegenheit 31t ocrfd)nffcit
,

fid> über bie bent Unter*

nehmen 31t (Grunbc liegenbe Sbee, wie über bic 9frt unb Seife ihrer 9luS*

führuttg burd; eigene (Erfeimtniß unb 9lttfd)auuttg 31t belehren." ‘) Surd) bie

*) S- & Auerbach, bic »uid^tigflcn 'Jliigclegcnboitni 33rael’$ erörtert imb oorgetvagen

in ^rebigten, ©orrebc 0. VII.
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een ben ältcften mtb bebcntenbften ^anjdvebnem hier gehaltenen, mcift muftev»

gültigen $)rebigten (Sunj, 3 . SBolf, 3- 8 . Slnerbad), 3 - 9t. SWann*
beimer, 2So^(n>tU, 8 . ^hilt^pfon, 93t. ,£>cjj,

s
J(b. 3ellincf, ^.?)hi-

lippfon), faxtb bic auö allen ©egenben gufammenftromenbe 9Jbenge (Gefallen

an btefer 3nftitnticn
; fte tmtrbe, genau genommen, bitvd) 33eincbcr bei* 8eii'-

$iger 93?effe eingeführt tu SBreßlau (©ünöbitrg, SBclffon, fpäter 81. Ohu
gcr, 3 eel), Königsberg (grancclm, Saaliduin), SBien ( 3 . 91

9)iannl;eimev, SC. Scllinef), non mo auß fte ihren SBeg nach Ungarn
(Schmäh, 8em u. a.), Lohmen, namentlich S)rag (3 n n 3 ,

93c. Sad)ß,

Kampf u. a.), unb 93t ähren nahm, 93iagbeburg ( 8 . 9)bUippfpn),

Bresben (53. S3eer, granfei), 33ernbitrg (^erjrheimcv) nnb fielen

anbern größeren nnb Heineren ©emeinbeit ©entfdjlanb’ö nnb Slmcrifa’ß. 2>ae

23ebürfnif$ na<h beut|d)en $)rebigten mar halb allgemein, nnb mürbe fclbft in

bcn nod; menig cultieirten 8änbern immer fühlbarer, mic fid) auö bet* ($nt=

micfciimg$gejd)id)tc bei* jübifd>en »pomilctit bentlkb ergeben mirb.

9tv*id) biejen allgemeinen SScrbemcrhmgcn jdneiten mir nunmehr 311 ber

DarfteUung ber eingclnen ^'rebiger
,

beren Oieibe bitrd; 3 e f
e p b SB elf er-

öffnet mirb.



3ofcM 2SoIf>)

mürbe im 3ah*c 1762 311 T'effau geboren unb von feinem £>l;cim mütterlicher

S eitß
,

bcnt Biebern Rabbiner 93i c i ft er 3 0 a cb i m $ e i n em a n n -) (geft.

1825), einem Spanne nett achter gromntigfeit unb Scleraitg, im Salmub unb

in ben rabbinifchen Schriften unterrichtet, biß er nad) 3urücfgelegtem 13 . 3ahrc

nach ^Berlin fam. £icr fuct)tc SBolf nicht blofj feine talmubifd;en ^enntniffe

31t vermehren, fentern ficb aud> in unteren SBiffenfchaften au^ubtlben; er

wanbte fi<h uoi^üglid) ben (Schriften SBeffelty'ß unb SJfenbelßfohn’ß 31t unb

formte ficb auch mobl ber Belehrung unb beß Umgangß biefeß 33eltweifen

erfreuen. s
31ad) einem faft fünfjährigen Aufenthalte »erlief er bie Stabt bei

3ntef(tgen3 unb mürbe Sehre r, erft in greienwalbe a./£X, bann in Sörzen,

wofelbft er fieben Sahre blieb, unb in Sanberßleben. Vereitelt unb 311;

friebenen Sinne» ftrebte er nie nad; einer glängenbett Stellung, ' W0311 gütig*

feiten unb Äenntniffc i^n atlerbingß berechtigten; cS mar in ber £hat fein

£006, 3eit(eben8 mit 9foth unb Mangel fäntpfen 311 muffen. Seit (Errichtung

ber jübifcbeit granjfdnilc in 2>effau mirfte er alß Sebrer an tiefer Anftalt

unb übernahm 1802 baß Scfretariat bei ber bortigen jübif<hen ©emeinbe.

Seif, ein Schüler unb Verehrer 9}ienbclßiehn’ß, bat fich um bie innere

(Entwicfelung feiner ©laubenßgenoffen mannigfache Verbienfte erworben. 3»r

Verbreitung ber Kultur unb richtiger Ofeligioitßbegriffe grünbete er 1806 in

Verein mit JDauib gränfei eine bentiebe 3eitfcbrift, bie „Sulantitb", unb

lieferte barin mehrere Auffäfce, welche noch beute 001t SBertb finb; fcf>on nach

einem Sabre trat er, unb 3mar nicht 311m Vortheile ber 3citfd>rtft
,

, wegen

äufjerft überhäufter anbermeitiger Verufßgefcbäfte" oon ber Ofebaction 3urücf.

Von feinem JMegen 931 .
s
J)b ilippfen 3111* 5lheilnahmc an ber lieber-

fefcung unb (Eommentirung ber „3Wblf fleinen Propheten
1

aufgeforbert, lieferte

er bie allgemeine (Einleitung unb bearbeitete £)babja, 931icha, $abafuf unb

3epbania; aufjerbem überfefte er baß Vud; ^Daniel, febrieb eine 91aturlehre

in bcbräifd;er Sprache unb betheiligte ftch an ber bebräifchcn 3eitfd;rift, ber

„Sammler", mit mehreren profaifeben unb poetischen Auffäjjen.

') @inc ausführliche Biographie SBolf’S fcfjrieb <ßh- ?hiüPPf° 11
» Biographie ©fijjjen,

2 $eft. (Veipjig 1864.)

*) 3K. f.
über ihn: ^UgcineineS s

Är<hiü be§ gubenthumS (gebibja, neue golge), heraus*

gegeben oou 3 . ^einemann, IL, 369.
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3m SDcteber 1808 l>iclt Seif bie elfte bcutfrf)e ?)rebigt; ce mar bicö

überbauet bie erfte, mclcbe in einer 0i;uagoge J}cutfd)lanb ’8 een bcm Verfaffer

felbft »orgetragen mürbe.

(5r erhielt nämlich auö Slnlajj bcr funfgigjährigen Jubelfeier beß ^cr^o^ö

^eepolb üen SDeffau eem ©enteinbe=Verftanbc ben Auftrag, am Jubelta^e in

bcr 0tynagoge 31t prebi^en, unb ber befchcibcne Warnt, ber ftdb mehl mit ben

bcutid)cn ©laffifem befannt gemacht, nie aber ein bomiletifd;c$ Ser! ftubirt

batte, mar tubn nnb be^ciftert genug, bem Sintid)c ber ©enteinbe 311 mifU

fahren. „Racbbetu er feine
sJ)rebigt niebcrgefd)riebcn\ fe crgählt fein Söiograpb 1

),

»unb fie felbft fe gelungen fanb, bafj er ficb mic ein «ftinb barüber freute —
mürbe er franf, batte Sieber, tchlaflofc kalbte unb fühlte ficb am Sage unb

in bcr Rächt fe fd;mad;, bafj er 3meifelte, bie fPrebigt halten 311 fbttncit.

Wan benfc fid; bie Verlegenheit beö Verftanbeß ,
bie 9fitgft Solf’3!* Rad)

einem inhnmfttgen ©ehetc, in melchem er ©ott um Veiftanb unb um bie

©nabe hat, ihm feine Kräfte 311m folgenben Jage mieber 31t gehen, fdjlief er,

nach mehreren Räd;tcn 311m erftcn Wale, tief ein unb fühlte fid) heim ©r*

machen fe geftärft, ff bafj er aufftchen unb in menig Stunben feine ?)rebigt

nicmeriren fennte".

3n ©egcnmart beö «Ipcrgogö, ber 0pitjen ber Vchörbcit unb einer grofjen

flngafjl Suhörer aller ©enfeffionen unb 0tänbc mürbe bie JJrebigt ober Rebe,

mie er fie nannte, gehalten, fie fanb [old; allgemeinen Veifatl, ba§ bie ©e-

mcinbe Seif crjuchte, auch au ben h°hcu Scfttagen unb aufjerorbentlidhen

0ahhathen 3U prebigen, unb „bcr mürbigc 0dnillchrer unb §)rcbiger £crr

Seif hielt in ber Jha* dm einer mit rethem 0ammet unb gelbenen grangen

gesierten Mangel herab, fet>r oft fel;r angemeffenc, vortreffliche beutfd;c sPre=

bigten* 2
).

2>cr
(r
§)rebiger* Seif, mcldjcr für jebc $)rcbigt eine Remuneration von

1
1

2 Shalent unb fpäter alö 0ecretair unb fprebiger ber 3>effauer ©emeinbe

ein monatliche^ ©ehalt een 10 Jhalern be^eg, auch mehl nad) nah gelegenen

©emeinben mic Seipjig, ©ethen u. a. 31m Abhaltung einer ^rebigt berufen

mürbe, hatte meihrenb fcincö gangen Sebenö mit brüefenber Roth unb Äranf*

heit 311 fämpfen unb baö Unglücf, in ben lebten fahren feineö 8cbcn3 ein

$ugc gu verlieren. Seif ftarb ben 16. Wärg 1826 (7. Seabar 5586) in

SMTau 3
).

Vertrejflid; mareu Selfö sJ)vebigten allcrbinge für ihre Seit unb megen

’) ©f). ©Ijilippfon, a. a. O. 185 ff.

5
) ©ulamitl) IV, 2, 252.

a
) ©ein ältcfter ©oljn, lange (Srjieljcr im .fjaufc be§ .fperrn Hl. gacobfon, lebte fpäter

in ©erlin, tno er ^rioatuiiterri({)t erteilte unb als ©rebiger ber ittbifdjen (befangenen ein

deines OJehalt üon ber (benteinbe begog; er ftarb c. 1861 in 2lürftigfeit. Ob ^rebigten

oon i^m gebrueft finb, tfl un£ nic^t befannt.
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bcr Mitarbeit itnb Sliibc beß @ti;lß, ber guten Sißpofiticn mtb bcr inncvn

S$al;rbcit
,

bie fic bcfectt, fe(u* bcacfytcnßnxTtbc Anfänge. ©r fpracb, äfjnlid;

3ol(ifofer, beit er fid; 311m SBovbtlbe nahm
,

mehr 311m 33erftanbe alß 311m

©eniiith, Inclt fid; ftreitg an beit nteift gliicflid; gerodelten Sert, »crftel aber,

efterö tu ein ermitbenbeö 9Dicra(ifiren. Seine Sprache ift ccrrect, aber

ebne Sdntnittg.

33cn 25>elfö ?)rebtgtcn fittb mehrere, tbeilö in Sammlungen, tbeil«

ringeln, im ©ruc! erfdjiencn
;

bie mciften berfclben finb gar nid;t mehr neu

banbeit.
j

@ö erfd;tenen:

Sed;ß beutfd;e kleben, gehalten in ber Smtagoge 3U Seffau (nebft fyebrfiijdjci

Ucberjc^ung). SDeffau 1812.

Scd;ß bcutfd)e Sieben, neue gclgc (ebne fyebräifd>e Ucberfe^ung). Scffau

1813.

S>rebigt bei bcr Subelfeier Sr. SJiajcftät beß Äonigß uon 0ad;}eit, griebritb

Sluguft, am 20. September 1818, in ber Synagoge ber ißraclitifcbcu

©enictitbc 3U Seidig gehalten. SDeffau unb Seidig 1818.
N
))rebtgt bei bent iöraelitifd>cn ©etteßbienfte nad) bern gesegneten ©ingug

Sr. «öerjoglidjeit 0urd;(aud)t grtebrid; gevbinanb, .£cr3ogß unb gürften

non $(nba(t=Götbcn, am 10. gebruar 1819, in ber Stmaaeac au ©otbeit

gehalten. ©etbeit 1819.

Segen ber ©otteßfurdbt (über 2. 33. SJiof. 20, 21) iit
: 3u?ei ?)rebtgten, ge=

halten bei ber ©iitrocibnitg beß in Seidig nad; bem ©ebraud; beß SentpeU

ocreinß 31t Hamburg u.
f. ro. eingevid;teten 33ctfaaleß 33ctb=Sacoi\ am

Sebltt^ unb greubenfefte beß Sabreß 5581 (30. September unb 1. Do
tober 1820) (bie elfte 9>rcbigt ift 001t 3un$) 0. S. 23 ff.

^cipgig 1820.

Sie Duellen beß Jpeilß. Scffau 1821.

?)rebtgt am 2. Sage beß ^affabfefteß (1810). Sutamitb, IV, 2, 255 ff.

3l(ß $>vcbc geben mir bie erffc non 3Botf gehaltene

jJrebigt
1

)

( 1808 ).

2lflmäd)tigev, erhabener Sdjflpfer beö SBeltaüö! bcr Su beit 8D?enfd>eit 311m

mgüglidfflen ©cfdröpfe auf (5rben beftimmteft, itjm baö feftlidjftc ©efepenr Seiner

$atergütc oerltepeft, tpn mit bebcit Sectenfräften auövilftcteft , baniit er Seinen

©efefcen gebovepen unb nad; Seinem gotttidien SBideit (eben möge, unb ipm bie

iBapn norjeidjncteft, in ber er fletö manbeln fcU, um nad; Sugcnb unb 2Bat;rtjeit

311 ftreben unb Siedet unb ©eretptigfeit außguiiben.

$on Seiner gettlidicn SDiajeftcit tpeilft Su gnabenbefl ben Slußerroäplten

') 6ulamitt) II, 1
,
276 ff.
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X^cincö 5$olfeS, ben Regenten ber (Srbc mit, fyebft Könige auf beit Xpreit uub

gicbp dürften ben £errfd)erftab in bie £>anb. Xu umgicbp fic mit hohem (Stande,

fcfceft fie $u Pflegern ber SNenfchpeit ein unb üertei^eft ipnen Greift unb SBciSpeit

',ur Regierung, auf baß fie Segen verbreiten burd; Sanber unb Ncidm, bic iprem

Sinfe geporchen.

2)fit aufrichtigem £)er$en banfen mir Xir beute für Xcine 23aterpulb, momit

Xu auch un$ beglürftefi, inbem Xu mtS einen fo gnäbigen unb mitten Regenten

gabft, ber fein 93olf mit meifer Schonung regiert uub mit Sktcrlicbc für unS alle

forgt; burd) Xen bcn’Ncidjcn Sidjerbcit ipreS Vermögens, ben Firmen Unterhaltung,

ben Ünterbrüdten ©eredpigfeit, ben 2Saifen (Srjiepung, ber 3ugenb Unterridp, uub

bem ganzen Sanbe Segen unb föcil Verfdpafft mirb.

2Bir banfen Xir bemütbigjt für ben Segen uub für bic Nupe, bic Xu bem

?anbe unb unS burd) biefen nuferen geliebten ©erjog unb dürften verlieben I?aft

unb für bie bütfrcid>e Unterftüßung, bic Xu jebem guten Unternehmen, jebem niifc-

tieften ©emerbe unb jebem fleißigen Streben gemährt baft unb noch gemaprp. . . .

Verleihe 3Pnt nod) ferner ©cfuiibpeit unb 5?raft ;
fei 0£>m ftctS $ater uub

Schuh; erhalte Sein uitS Sillen fo fefthareS Sehen, unb laß 3pn nod) lange mir!*

fam fein jum ©uten uub 311m ^peil für uns unb für baS ganje Sanb, bie mir

aflefammt, Xid), 0 Sßater ber ©üte, mit tiefer dnhranft für 3pn flehen.

kirnen.

Schon oft, hod)geehrtefie Stnmcfcnbc, haben mir uns in biefem $>aufe ©cttcS

verfaramelt, um ihm, bem Stflvater, für feine unS fo häufig ermiefeue Xrcuc unb

®üte ju banfen unb unfer §er$ im ©ebete vor ihm ju ergießen; nie mar aber

tie SSeranlaffung ,ju einer feierlichen 33erfammlung mid)tiger, nie bie ^Ibfidjt reiner,

nie ber 3u>etf *bter unb pervorpebenber, als eS bic gegenmärtige pcilige Stunbe

ip, ba mir aQe mit gleidjgepimmtcn §ergcn, mit benfelbcn ©efühlen bev ^rcube

unb mit ben nämlid)en reinen (Srnpfinbungen beS XanfcS vor ben l;i5d>ften ©ebev

aüeS Guten treten.

3a, td) lefe eS in 3pren 33licfen, meine aubäeptigen 3 llpörer, nid)t blop per=

gebrachte Sitte, nicht falte Nachahmung führt uns pier gufammen, nein, bic reinften

Gefühle ber Siebe unb (Spffurcpt gegen unfern gnäbigften iknbeSvater, bic fefte Sln=

hnnglichfeit an Seine hch e Werfen, bic ^eißeften dnippnbungctt beS XanfeS ftnb

es, tie unS in biefer feicrlid)en Stunbe hmr vereinigen.

2Bic löblid), mie geredp, mic mahth^ft ift biefer uns Stile befcclenbe Xricb, unb
ui Welchen frommen feligen Söetradpungen giebt uns bic ^eiligfeit biefeS XageS

i'eranlaffung. NfÖgen biefe einen bleibenben (Sinbrucf auf unS 3ttle machen

!

Unfer burchlaud)tigftcr ^erjog unb ftiirft, Seopolb ftriebrid) ftraitg, (5r,

ber uns Stile väterlich liebt, ben mir Slöc mic tfinber ihren S3ater lieben unb ver*

ehren, hat nun Sein fünfgigpeS 9fcgicrungSjal)r vodenbet; baS gange Sanb fegnet

biefe pope unb feftlid)e 3 cit, jeber (Stnmopner, vom $ornepmpen bis gum ©eringften,

loarb von bem feligen ©efiiple ^ingeriffen, mit feinem guten SanbcSvater biefen für
uns fo mistigen Xag gu feiern, unb bem Schöpfer alles ©Uten ein Xpfcr beS

innigften unb reinpen XanfeS bargubringen.

2Öir fiepen am Nanbe biefer 3apre; gleid) einem SBanberer, ber eine lange

'Ädfe gurücfgelegt t;at unb mit rüprenber (Smpfinbung jebcS ipm micberfahrcne C5r=

ügni§ nod) einmal in feine Seele gurücfruft, bliden and) mir pin in biefen ver*

floffeuen 3citraum, ber in baS ÜNccr ber Ctroigfeit pingeftrömt ip.. 2Bir überfdjaucn
^ie mancherlei Sreigniffe unb 3ufäöe, feie aus bem SBepältniffc ber 3ßit für unS
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bcrborgegangen finb. Sin fcltfamcö ©efübl burdjftröutt unfer OtmerffeS beim £>im

[trauen in biefc Gcrgangcnbcit. 2öir entbeden in berfelbcn ein buntcS ©emebe üoit

©lüd unb Ungliid; ein fonberbarer 2Bed)fel bon freubigen unb traurigen Auftritten

fteHt fid> unferer Seele bar. Grit fronen, ^er^erbebenben ©efiiblen ^eften mir ben

Glid auf fo ntandje gliidlidje unb freubige Gegebenheit; aber mit fd)auberbafter,

fd)tttergerregenbcr Erinnerung benfen mir aud) an bie traurigen Srcigniffe gurüd,

bic baS Sdjidfal gumeilen über unö belangte. 2Bic oiclc ben ben Unfrigcn futb

nidit mäbrcnb biefer fünfzig 3abrc btoübergefcblumuiert in ba$ föeid) ber Seligen.

Gen mie manchen 2)rangfalen unb barten Reiben mürben mir nid>t in biefer langen

3cit l;cinigefud>t
;

mie oft haben nid)t $hieg, Xbeuruitg, Uebcrfd)memmung unb

anbere plagen auf ber Erbe gemütbet unb aud; auf unö loögeßürmt; mie oft

mürbe nicht aud) unfer frieblicheS 2anb mit in bie Gegebenbeiten ber GMt ber*

midelt, meburd) bic feften Stüfcen feiner $ttuf)e unb feines ©lüdeS mächtig er*

fchüttert gu merben bebrol)t mürben. 2)od) auch b' er erfannten mir jebcömal bie

gütige, aömaltenbe Gorfid)t beS emigen GaterS; auch b*et faitben mir immer bie

28al)rbeit beffen betätigt, ma$ bie heilige Schrift unö fo oft gur Gcbergigung,

gur Gelebrung unb gunt £rofte aufgegeidjnet : ©iitig ift ber Emige benen,

bic ihm bertrauen. (Der Emige tobtet unb belebt, bermunbet unb
heilet.

Waffen Sie uns beim, meine anbäd)tigen 3ubärer, an bent heutigen £agc, ^er

ber ftreubc unb bem 3)anfe gcmcibt ift, nidit bloß an baS ©ute benfen, baS auS

beut reichhaltigen Schale ber 3C^ für un$ b^^arging; unfere ©ebanfen mögen

fich aud) mit ben erlittenen unb glüdlid) flbev|tanbenen Reiben befd)äftigen. Gintb 1

boH mellen mir uns ihrer erinnern, bamit fid) unfer ©eift erbauen unb unfer §cr$

erfreuen möge; bamit mir nodi mehr Stoff gur Gemunbcrung ber böd)fien SBeiÖ^eit,

gur tiefflen Anbetung ber göttlichen Gorftcbt unb gur innigften 2)anfbarfeit gegen

ben Gcfd)üfcer ber Uitfdjulb erhalten mögen; bamit mir enblid) mit bem mürbigfien

©efüble ber £)anfbarfeit auSrufen: 2B t r banfen 3)ir, Emiger, baß 2)u uns
Reiben gugefügt unb micber Jpiilfc ergeigt baft. ‘)

Unb men, meine aubäd)tigen 3ul)örer, mögen mebl biefe frommen Getrad^

tungen am nteiften befd)äftigen? üBeffen £)erg erbebt fid) mobl am ftärfften bei

biefen GorfteUungen
,

bei biefcit Erinnerungen ber Gcrgangcnbeit? G3er fühlte ftd)

mobl am bcfeelteften ,
mer bat mobl bic größte £beMnab nic an biefen fanften,

rührenben Einbrüden beS £)anfeS unb ber Gerebrung? 2Bcr anberS als unfer

geliebter §ergog, bem gu Ehren mir beit heutigen £ag feiern, bem biefc ©ebanfen,

biefe Aeußcrungcn unferer Triebe gemeibt ftnb. Sr, ber Gater Seinem Golfen,

ber jebeS uns betroffene ©lüd unb Unglüd am innigften, am tiefßen empfunben

bat; Er, bem beute baS feltne ©lüd gu £betf »ttb: fünfjig rubmmürbige 9ie*

gicrungSjabre gu gäblen. ÜDaS feltene ©lüd, fage id)
;

benn mie menige Regenten

haben fleh eines fold)en ©liideS gu erfreuen gehabt; mie biele, felbft ber beften

GolfSfübrer finb nicht mitten in ihrer rühmlichen Laufbahn oon ber graufamen

£anb beS £obeS binmeggerafft morben; mie biele haben nicht ihre trefflichen SBerfe,

bie fte gunt SBoblc ber Grinfcbbeit angefangen, unbofleubet laffen mfiffen: benn

unerforfd)licb ftnb bie SBege beS $errn; mer faun ihn fragen, marum tbuft bu

baS? — G3ie oft bat nid)t auch üker bem Raupte unfercS geliebten £>ergogS bic

äußerfte ©efabr beS XobeS gefchmebt; mie oft haben mir nid)t für Sein und fo

tbeureS £cben gegittert; mie oft ftnb mir nicht b*er tat Tempel ©ottcS berfammelt

') ^falm llö, 21.
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gemefeit, um für bie ©rljaltung ©einer teuren ©efuubfjeit $um £>Öchften $u flehen,

unb feer ©»ige hat unferc Sitten erhört: Xeitn gütig ift ber ©»ige Allen,
bie ihm vertrauen; nahe ift ev alten benen, bte il;n in 5235 a ^

i
^ c i

t

a nruf en. *)

3um ©djluffe meines SortragcS »ahle icf) uod) bic bcbeutungSDoIIen A3orte

in Den ^falmen, bie ba lauten:

Xu fefcefi ihn jurn ewigen ©egen ein; ergöfcejt i n mitgreu-
ben XeineS Stngefid)tS. 2

)

3n ber Urfpracbe fleht baS 2Bort ©egen in ber ntetyrfadjen 3ahf- ©vd&
uub Dielfach ift ber ©egen eines £attbcS, baS Don einem »eifen, milben Regenten

regiert »irb. Snbeffen giebt eS eine j»iefa<he Art Den ©egen; bie eine umfafjt

Alles, »aS baS $eitlid)e, irbifd)c ©liicf beS Sftcnfchen betrifft, bie anbere Alles,

»aS bie moralifche, geijlige ©liicffeligfeit angelt. V(ucf> bie erfte Art Don ©egen

ift bon langer Xauer : leer fann eS leugnen
,
baß bte trefflichen Anftaltcn, bie $ur

Serbefferung unb Scrfd)Bnerung eines SanbeS getroffen »erben, au <h auf bie 9?adj=

»eit einen fegenSreicbcit ©influß l;aben; teer jmeifclt »djl baran, baß baS tbätige

Seftreben eines »eifen Regenten 31» Seförbeutng beS allgemeinen SBohleS aud)

ben fpäteflen 9?achfomnten nod) ftdjtbare ©puren juriicfläßt; »er »eifj eS nicht,

baß ber ©amen, ben ein »ohlthuenber $?anbeSbater für bie Seglücfung feiner 3c it5

genoffen anSftreut, audj ben fiinftigen ©enerationen eine reid>c Ausbeute, eine ge-

fegnete ©ritte barbieten mu§; inbeffen »irb auch jefcer cingeftehen, baß bie folgen

tiefer Art bon ©egen immer nod> unge»iß, immer nod) bent 3u fflß untcr»orfen

ftnb, bafj ftd; Untftänbe ereignen fönnen, bic beit beften Anwälten eine balbige

3ernid)tung, eine plöfcliche 3erfM>rung bereiten, sticht fo »erhält eS fid) mit ber

moralifchen ©liicffeligfeit. Xiefc ift an unb für fid; unjerftörbar. ©in gebilbeter

Serftanb, ein DerebelteS £)ei$ tre^t allen 3eitumftänben. Sein 3ufatl, feto <Sd>icffal

ift Dermögenb, bic ©inbrüefe 311 Dernichtcn, bie burd) Äenntniffe unb ed>te Silbung

in ltnfer $>erj cingegraben »orten.

Ulifer Xejt erflärt ftd> alfo felbjt, Don »eldter Art ©egen er befonberS fpridjt,

intern er auSbrficflid) fagt: Xu ergö^ejl ihn mit ftreuben XeineS Auge*
jidits. sJ?idü blofi mit irbifeben unb jeitlidjen freuten, bie ber Sergänglidjfeit

uuter»orfen finb, fontern auch mit folcben, bie e»ig ftd>tbar bleiben unb uttjer^

fterbar ftnb, »ic baS SBefeit ber ©ottheit felbft, »ic bie e»ige Quelle, aus ber fo

ooflfemntcne ©abeit fließen.

233er Don uns »irb alfo nidit Don bem innigften Xante unb ber tiefften Ser=

ehrung für einen Regenten ergriffen, ber »ähreitb einer langen Regierung tiefe

beiten Arten Don ©egen unb ©liief mit ber oäterlidifien ©orgfalt ju bcfÖrbcrn

bemüht gercefen; ber nicht nur für bic Serfdjonerung ©eines 2anbcS, für bic Se=

förberung ber äufjern ©liicffeligfeit, fonbern aitdj für bie Sereblung beS $er$cnS,

für Silbung unb ©ittlidifcit, für Ausbreitung nützlicher Jlenntntffe unb SBiffen*

fc^aften fo Diele l>errlld»e Mittel hedeigefdjafft
;

ber mit ben l^untauftcn unb auf;

geflarteften ©efinnuitgen jebem ©einer Ünterthaneu, ohne Unterfchieb beS ©laubenS
unb beS ©tanbeS, ©eine Saterliebe, ©eine beglüefenbe $ulb angebeil)en läßt; ber

mit ber toeifeften ©inftdjt nicht nur ©ein £anb Dor ©efahren fchütjt unb Don

brohenben jeitlichen Hebeln befreit, fonbern aud) jene geifligen unb ntoralifdjen

Hebel ju entfernen fud)t: Aberglaube unb Sorurtl;eil fo Diel als möglich auS

*) ^falm 145, 18.
?
) Xaf. 21, 7.
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unfern* 9)?ittc Dcrbannt. S)iefe (Segnungen, biefe ^rcubeit ftnb ewig, uurergcBlid),

fte bahnen fidler bcn 2Seg $ur Unjterblidifeit unb werben ned) von unfern

fpäteftcn Snfein mit freubigem Saufe ancrfannt unb verehrt treiben.

Sod) bie wahre Sanfbarfeit, meine anbäd)tigcn 3uhörcr, befielet nicht bloß

in Sßorten, fcnbern in Jpanblungen ntu§ fte fid> äußern. 2aßt und benn, meine

theuren SJiitbrüber, ben heutigen, heiligen Sag burd) beit guten $>orfaiJ verewigen,

auf ber 33ahn ber Sugenb fortjitwanbeln
,

unb bat 9htl)m, ben unfev 2anb burd)

bic hoben Sugenben ititfcred §er$ogd erhalten, burd) unfern eigenen guten unb

red)tftf)affencn 2£anbcl ^u oermehrew fuchen. Raffet und, ber heiligen ÜMigioti

mtferer Leiter treu, ald gute 9ttenfd)en unb ald gute Untcrthanen ©ott fiirdjten,

unfern durften lieben unb ehren, bie ©efc£c bed 2anbed treulich beobachten unb

unferc djriftlidten 3)?itbrüber wie unfere eigenen 53ruber lieben, llnfcre Sugenb wollen

toir in ber fturdtt ©etted erziehen; £iebe jur Sugenb wollen wir ihren jungen

.'^erjen einpflanjen; lehren wollen wir fte, wie bic tfiebe unb 2ld)tung für bie

JObrigfeit
,

bic SrfüÖung ber ©efefce ©ntteö unb bed frntbed, bie £iebc $u allen

3)?enfd)en bad heiligfte, bad foftbarfte ift. Samt wirb bie 9?ad)Wclt und fegtten

unb ber heutige Sag wirb nod) ben fpätefien Unfein ein Sag bed gefegneten 2ltt-

benfend fein, bann wirb an und in Srfüflung gehen, wad ber ^falmift fagt:
1

)

SSettn ?icb
T unb Sreite ftch begegnen,

@ered)tigfeit unb $eil ftch füffen;

‘Änd ber (Srbe Sreu’ aufblübt;

(*cred)tigfcit oottt .fjitnmel fdtauct

:

Saun gtebt ber l£wige bad ©ute,
llnb nufer (Sibrcid) bringet ihr ©ewäd)d
©eredjtigfeit geht oor fiel) hin

*£uf ihrem ^fabc; ftchern @d)rittd.

') ^Jfalm 85, 11—14.



(Kiner ber frü^efteit ftörberer bei* beutfdjen $)rebigt war:

^\‘3incl ^ncobfoii,

(geboren 311 $alberftabt ben 17 . October 1768
,

geftovben 311 ^Berlin ben

13 . ©eptembei* 1828 ).

©ö farm nicht unjere Slbficht fein, bie gemtgfam befannten 33erbtenfte,

bie gaitje SBebeutung btefeö heruorragcnb^n 99tanneö, alö Vertreter feiner

©laubenögen offen, alö SPräftbeni beö Seftphälifchtm ©onfiftoriumö, alö ©riinber

ber großen ($ v^iobun n fta 1 1 in Seefeit, alö menfdjenfreunblichen Sohltf)äter

hiev 311 fdiilbern. jtaum war bie ©leid;fteflung ber jübifchen 33einebner Scft=

pbalett’ö mit ihren c^riftlic^en 9)titbürgent erfolgt ( 27 . Januar 1808 ) unb

ein jüMfcbeö ©onfiftorium in (Saffel etngefejjt, fo Ie{\te er, alö s))räfibcnt

b effeiben , auch f?ier £anb an bie 33erbefjcrung bcö 0chulwefenö unb, in

natürlicher golge, beö $u{tuö. 3n (Gaffel würbe eine 0dntle errichtet, bereu

3(bülcr allfabbatblid) 311 einer Slnbachtö* unb ©rbauungöftunbe oereinigt,

neben einem &beilc bei* bcbräifdwn 5pauptgebcte würben and) beutfebe ©ebete

unb ©eiänge oorgetragen, unb allfabbatblid) hielt einer ber (Konfiftorialräthc

ober fonft ein fähiger jübifdier ©clcbrter •) eine beutfebe s))rebigt, weldje

auch üiele ©lieber bei* ©enteinbe 311m 53efud)c beö bem ©efebmaefe bei* Seit

3ufagenben ©otteöbienfteö veranlagte. $lm häufigften trat Sacobfoit felbft,

fewebl in Cfaffcl, alö in bem auö feinen Mitteln erbauten Semmel 311 Seefen,

in bem ©horgefang, fogar mit Drgelbegleitung, unb (Konfirmation 3ucrft ciiu

geführt würben, unb fpciter in ^Berlin, an 0abbatb= unb gefttagen unb bei

fefllichen ©elegcnbetten alö Stebner auf. ^>3tit feiner natürlichen 53erebfamfeit

rührte er halb bie 3ubörer 311 £l)räucn, halb erzeugte er einen ©nthufiaömuö,

bei* alle Ülnwefcnbcn mit fortrifi. Sa re er ebenfo unterrichtet gewefen, wie

er phantafiereich war, fo hätte er and) auf bem ©ebiete bei* fPrebigt 33e=

bcutenbeö leiften fönnen; ba ihm jeboch bie wiffenfd)aftlid)c Üluöbilbung ab=

') U. 21. f)iett aud) ber al§ fyebräifdjcr 2>id)ter befannte ©alomoit Safob Gotyen,

bamaliger ,?el)rer ber Religion mtb ber äJJoral tut jiibifdjen ^uftitute 311 23erlin" (geft. im

gebniar 1845 311 Hamburg) am be^ SaljreS 1 808 watyrenb feines Sfafent*

balteö in (Saftet in ber bärtigen «Synagoge „in fttnroefen^eit einer großen 9Jfeitge 3ubörer*

eine bentfehe ^rebigt ober eigentlid) IVrafdja „über ben wahren Olcifl ber mofaifdjen Gfefct^

gebung" CXeyt: 5. 33. 2Roj. 30, 10—15), nxtdjc Salamitb II, 1
,
15—30 abgebrticft ift.
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ging itnb er bcr beutfdjen Sprache itid;t »oflfommen mastig war, fo fcnntc

bie angeborene 23erebfamfeit nnb bcr eblc Gifer biefe Mängel nicht eiferen.
1

)

3lit Gifer für bie 0ad>e bcr innent Gntwicfelung bcd 3ubcntfmm§ nnb

bcr Belebung bce ©otteöbienftcd burd; bcutfd)c ^rebigt fehlte ce bent regen

(Reifte wabrlid) nidd !
sJlacbbem bas ^enigreid; S^cftphalcn fein Gttbc erreicht

nnb fontit and; bviö Gonfiftorium in Gaffel farnmt 0<hule nnb ©ctteöbienft

bie Äuflofung gefunben batte, »erlegte er beit @cfyaupla£ feiner &hätigfeit nach

^Berlin. 3 nt Sabre 1 8 1 “> eröffnetc er, miterftiint »on bent 0tabtrath 2)a» ib

gricb tauber 2
) — beffeit aller confejfioneHen Färbung baren „ 9fteben, bei

Grhauung gebilbeter Israeliten gewibmet* hier infeweit genannt werben

muffen, baj) junge Männer fie »ertrugen, ober fie $ur ©runblage ihrer eigenen

s))rebigten machten — einen sJ)ri»atgcttcdbicuft
,
wobei bei* bcö Gaffelcr Gon*

fiftoriumd 311m 5SRufter biente, tiefer aflfabathlid^e ©ottedbienft, bei welchem

bie sphitim fortgelaffen, beutfdw ©ehete, beutföe s))rebigt nttb »on Orgel*

ntufif begleitete beutfehe ©ejeinge eingeführt waren, würbe $war itad) einem

furgen 33cftanb auf hohem Befehl gcjddeffcu, aber im Sahre 1817, ba bie

Sbeilnahmc immer größere Sluöbcbnung faitb mtb bie SSirfmtg auf 33elehtng

be$ bantalö bei fielen gefdjwunbcncn religiöfcn 0 inncö immer fid>tbarer her*

oortrat, alö ©emciubc*0tmagogc wieber eröffnet. SBäbrenb Sacobfon in beit

früheren fahren bie Äau$el»orträge meiftend allein hielt, traten nun auch

mehrere junge Männer, welche bamalö ihre Um»erfitätd*0tubien beenbet

hatten, förmlich ald 9)rebtgcr im Sacobfon* ober 33eer'fd)en Sempel auf. @3

fiitb bieö G. ,ftlcty, ©ündburg, S. 2. 31 u erb ad) nnb 3 uns*

2)cr Grftgenannte, bcr ©rünber nnb erftc ?)rebiger be§ Hamburger

Sempeld, wirb und fpätcr beichäftigcn.

’) duftet bcr ,,9iebe am Xaitffcfle wegen be§ ben 3fuben erteilten ©ürgerred)te3"

(©rannfd)n>eig s. a.) ftnb mehrere feiner Sieben in „<2ulamitlj": Siebe bei ber Xrauuitg feiner

Tochter (III, 2, 10 ff.), Siebe bei ber (Einweihung be£ Sacobfon’S Tempels (III, 303 ff.),

utib in „(Erbauungen4
' bou 5ilep nnb ©ünSbnrg: ©rebigt am fßurimfefte (I, 491 ff.), Siebe

bei bcr SErauung feines SobncS (II, 089 ff-) u. a. abgebnuft.

’) Ueber f. Siitter, 2)at>ib ftrieblänbcr. ©ein fieben nnb fein Söirfen (©erlin 1861 ).

^rieblänbcr’S Sieben erfebienen ©erlin 1815, 1817, ögt. über fie, Siitter a. a. O. 145 ff.
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mürbe ben 9. ÜDecember 1788 31t Sftffa, int @rc$cr$cgt$um Pofen, geboren.

£>eit erften Unterricht genofj er bei privat» unb Vauelebrmt ,
beiuebte bann

bie fcnigl. 2öityelm8fcbule unb mar von 1806 Schüler beS Pcagbaleneu=©vm"

nafiumS in Breslau, mclcheö er 1810 verlief?
f
um auf bei* Univcrfität 31t

Berlin Philologie unb Philofopbic 31t ftubireit. CF'inen 91 uf nach Gaffel, um
in baß weftphäliic&c Konfiftoriuni eiugutrctcn, fchlug er auö £iebe junt Batcr=

lanbe auS 2
) unb fe^tc feine 0tubien unter SBoIf, Sichte

f
0d)leiermad;er,

fKiehuhr, be 2£cttc u. a. fort. Um biete Brit vereinigte er fich mit feinem

greunbe Älci; 31 t r Verausgabe einer beutfeben 26od;enfd;rift, unter bem SLitel

:

»Erbauungen ober ©ottcS 5Öcrf unb Söort,* 3unäd;ft beftimmt für Söraeliten

ur (fnuediutg ciitcö rcligibfcn 0imteö. Bet bem neu errichteten Sacobfon’s

tchcn Xcuipcl in Berlin mürbe er unb .\llci; als prebigcr unb f)ieligionelel>rcr

angeftellt ,
unb hatte hier (Gelegenheit, fein glühcnbeö Verlangen, als offene

lieber SKcbner 31t uürfen, in vollem iV)iaf?c 311 beliebigen. Bio 311m Sabre

1819 vermaltetc er baS prebigtamt mit bem glücflid)ften Erfolge. „Sutereffant

mar cö 31 t fehett", bemertte bau *0d;lefifche 0d;riftftellcr = ^ejeifon " ,
„mie bie

beliebteftcn d;riftlid;cn Prebigcr jener Beit, «pciainftcirt , 9titfd;el, 0cblcter=

macker u. a. an beit 0abbathtagen jutveilcit bie beutfebe 0i;nagogc hefuebten

unb aufmerffamc Buhörer jener jungen prebigcr mären, bie fid; auf ein neues,

früher von ihren ©laubenSgenoffen ntd;t betretenes gelb mggtett; nod;

intereffantcr mar cö für bie jungen GJiänner jelbft, nad; bem ©ottesbienfte

von jenen großen Prcbigcnt mannigfache 2.6 in (e unb Belehrungen 31t erhalten."

3m Safyrc 1819 führten gamilicnaugclcgenhciten ©ünäburg nad; BrcSlau, baS

er fortan 311 feinem Sohnfi^e nahm. Kilt Bcrfucb, ben beutfd;en ©otteöbienft 3
)

unb bie Konfirmation and; hier eiit
3ufüf;ren ,

fd;eiterte an bem B>ibcr|prud)e

ber bamaligen Beherben. 0eitbem privatifivte ©ünöburg in Breölau unb

') fRomag'jdjeS 0d)riftfteUer4!epfon s. v.

*) 0cinc patriotifcfyc ®efinnung fpvid^t fid) ait§ iu ber (aeörift: Buvuf au bie Jünglinge,

treibe ben gähnen bc3 93atev(anbe§ folgen motten. (33crtiu 1813.)
;i

) (Sr arbeitete in SSerbinbung mit Älep ein befoubereö ©ebetbud) an§: 3>\t bentfdjc

apnagoge
,

ober Orbnung be§ ©ottcSbienfteS für bie <aabbatl;* unb gefttage beö ganjen

3a^re§, jum <$ebraud)c ber (SJenteinbeit, bie firf) ber beutfeben (Gebete bebieucn. 2 Steife.

(Berlin 1817—1818.)
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nxmbte fich mit ©lücf bcm ÄaufmannSftanbe 31t. ©r war ÜÄitglteb be3 Ober=

2$orftetyer*Äottegium$ unb fpäteu be3 33orftanbe§ ber 33re8lauer ©emeinbe,

um bie er fid) mannigfache SScrbtenfte erwerben. Seine reichhaltige IBtBlto-

tl;ef »ermatte er nod) bei ßebjeitcn (19. 3luguft 1859) bem burd) bie 33c-

mü^ungeit be§ 9iabbinei’$ Dr. 31. ©cigcr 1842 gegrünbeten „Sehr unb £ejc'

Herein* in 23reölau unb übergab bem bortigen SBorftanbe aufjer 300 2Lbh*.

gur Slnfchaffung ber nötbigen SHepofitorieit unb gut öeftreitung ber Srud=

foften be£ $atalog§, anberweitige 500 Sblr., aitö bereu Binfen bie 33iblietM

bitrd) neue 3ln|d)affungen mm ehrt wirb.

Sen früben &ob feines allgemein gcfcBä^ten SohncS, bcS ^rtoatbogenten

unb practifd;en 3(r,$teö Dr. Stieb rieh ©ünöburg (ft. 29. 3uli 1859) »er

*

mcd;te ber 71 jährige ©rei§ nicfU lange 31t überleben; er folgte ibm ben

23. Sanuar 1860. ’)

©ünShtrg’ö ^rebigten, Betrachtungen unb 3tnbad;ten 2
) fiitb oon einem

bid)teri|d;cn fauche burd;wel;t; man merft eö auf jeber Seite, baf3 er ber

Siebter ber „Parabeln* 3
) ift, welche, benen Ärummadjcr’d an bie Seite gefteüf,

nod) beute alö 9)tuftcr für biete Sicbtungöart gelten. Seine Spraye ift

herglich, roll SBürbe unb ötlarbeit, er fämpft eben fowobl gegen bic 4peud)la

unb Trommler als and; gegen -Diejenigen, welche bem nichtigen unb thorid)tcn

©open, ber fallen 3ütfHärung, folgen. So fagt er einmal: 4
)

„...£) göttlicher -Uiann SDiofeä! Stiinbcft bu beute mitten unter ben 210*

tömmlingen beö BolfcS, ba$ bn 3U einem heiligen uub in ber ©efdndite ewig

merfroürbigen 53clfc gemacht haft, ftünbeft bu heute unter ihnen unb fäbe[t, wie

hier beine beiligften nnb weifeften ©efefce mit ^iif;en getreten, wie bort beine

herrlichen Sichren berbrebt unb mijjoerftanben werben; wie ber Swigc, bein ©ott,

ben bu fo wahrhaft, fo göttlid) bertünbigteft, entweihet uub getäftert wirb: —
0 bu mürbeft jept 3

um gweiten 2)?alc bie 3Wei STafeln be3 Bunbeö mit ben eigenen

Rauben gerfd)mettern, bu würbeft bie Stimme erheben gu beinern ©ott unb aber*

ntals Ohn anflet)en: 2 öfd)e mich auö bou beinern 33ud)c, baä bu ge*

fdm eben! 5
) Sic S?el)rc, bie Oörael jept übt, ift unwürbig, meinen kanten gu

tragen! §ter wirb ba$ göttliche ©efefc mit trügen getreten, abgefdjüttelt ba$ 3ed)

ber Oicligicn, Sefc unb Sabbath ;Sage werben entweihet, ber Stempel beö $errn

beradjtet, ba# göttlidw 2ßort öcrladjt unb als Slcrgcrnijj unb Stein beö 3lnftc(jed

berworfen.

,3luf!lärung nennet ihr, wenn ihr baä ^eiligfte berieten biirfct, Freiheit

ber Vernunft fofl bei eud) heilen, wenn ihr eud) über baö ©efep erhebet, ba$ betn

1

)
Cincn fcbüiieu hebväijcben Nachruf wibmete ihm S'abib Santoög in 5Jre§lan.

2
) Sie fiitb entboten in beit mebrerwähuten „ (Srbammgcu ober ÖJettcS ©erf unb SBort.“

(Berlin 1814, 1815.)

3
) Parabeln, 2 ©änbdj>cu, Berlin 18*20; 3. ^ünbdjcit, Söreölau 1820. (Mcift be§ CricntS.

SWit einer 9(bbanblung über Sittenfpvüd;c ^reSlait 1830.

9 (Srbamtngcn, ir, 0 ff.

3

)

2. 33. 9Wof. 32, 32.
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£errn, eurem ©ott, eud; t>cr^f(icf>tet
,

toenn if;r an 9?id>td mehr glauben moflet?

Sa8 brüftet ihr eud; bod; mit ber Sftoral, bie eud; bad einzige ©efeU cured

®otted ift, bie ihr $ur ftdjcrn ?rül;rcrin burd;d Veben audevforen
,

mit ber ihr aud?

jureidjen benft, um frot> unb glficffelig 311 merben. Äennt ihr bie SD?oral? 6j>a6t

ihr er forfd?t r mad fte gebietet? 3l;r fennet ftc nid;t, id; fage cud; fürmahr, ihr

leimet fie nid;t! SD?oralifd; glaubt ihr ju l;anbeln, menn il>r cud) feiner öffeut*

lidieu Verbrechen, feiner groben Sünbeit unb Vafter fdjultig machet, meint ihr euren

l'ebeudmanbel fo eingeridjtct ijabet
,

baß U)r bent Sluge ber C^cfe^c feef entgegen

feben lönnt, bafj eud) ber 9?uf fegar ald bie ©uten unb bie (Stlcn ber ©emcinbe

nennet: — aber fliehet ibr aud; bie feinem Vafter, ineibet ibr bie heimlichen Sfin*

ben unb Verirrungen ted ^peqend, ift euer ©anbei in eurem Apaitfe eben fc tabel-

led; nennen eud), bie euch ant näd;ften flehen: eure Hinter, eure greunbe unb Ver*

manfcten, eure Untergebene, eure Wiener, nennen aud; biefe eud) gut unb cbel? Ohr
beißet tiefed Xugenb üben, trenn ihr non eurem Ueberfluffe bem Sinnen fpenbet,

toi’iin ihr ihm gebet, mad ibr nid)t entbehren bürfet? ©iebt ed nur (5 i n e £u*
genb für ben SD?cnfd)eit? ©ie fleht cd beim um eure Heiligung, um bic ©c-

meinfebaft mit unb in bent £>errn, moju ihr feib gefebaffen morben? . . . ©ie

flebt’d um eure Hoffnung auf bad Öenfeitd, um eure Saaten für bic (Smigfeit?

Sie glaubt ihr bcfteheit 3U fönnen cinft ror bem emigen Widder, ber eud) nicht

fennet nad) bau SHufc bloß? ©ie ftehet cd um eure innere 3ufl'ic&cnheit, um
eure Seligfeit in jenem Nebelt? Seite mahnet ihr $u befi^en, biefe hoffet ihr $u

erlangen, tenn euer ©emiffen ift rein unb ohne Rieden, glaubet ihr; baß ibr aber

folcbed mahnet, baß ihr folcbed Reffet, biefed ift ja eben euer Slftcrglaubc. ©arum
fürchtet ihr ben £ob beim ald bad größte Ucbcl? ©arum münfd;ct il;r, für emig

bier auf CSrben 3U rcrmeilen? ©arum erblaffet il)r, memt Hranfbcit eurem Vager

nahet, maruni bcr^meifelt ihr, menu Unglücf eud) begegnet? ... V) gebet bin mit

eurer ©eidt;dt, bie nid;td ift benn £bort;cit unb eitler ©ahn!"
Uno bann fagt er meiter „ jur löeherjigung für bie ©emetnben Sdrael’d" nach

ter entgegengefe^ten Seite gerichtet.

„Unb tyr, bic ihr cud; nennet nod; Verehrer bed (Smigeit, unfered ©otted,

bie ihr 3hm bienet, mic cd eure Väter traten

,

aud; ihr feib nicht alle rein unb

tateQed rer ©ett, auch euer ftufj manbelt nicht in mabrer ©ettcdfurd;t. (Sud)

meine id;, fcheinbeiltg Volf ber Frömmler unb ter £)eud)Ier! 3 l;r glaubet bem
£errn 311 bienen, ihm mohlgefäflig Opfer baqubringen, meun ihr ben Vud;ftaben

bc8 göttlichen ©cfcjjed bloß erfüllet: ihr nennet bied fd;ou Religion, mad nur

ihr ehrmürbiged unb heiüged ©emanb ift; ihr bleibet an ber Vf orte flehen 3U

ihrem (Singattg unb feib geneigt, ben Vorhof tl;rcd £citipeld für bad Slflerbeiligftc

3« halten. Ö mie mißfenuet ihr beit (Smigen, euren ©ott, bem il;r fo eifrig

bienen mellet f ©tc läftert ihr bad emige ©cfcit, mit meld;em ibr fo oft euch

fegnet! ©ie fcertrebet 1111b rerfrüppelt il;r bie beüi^e Vchrc SDlefid, bereu ©ovt
cueb ton ben Vippen ftrönit, beren ©cift ber ©ahrbeit aber eure ^ev^en nidit er*

lullet! 3br SThbriditen, Verblenbctcn ! . . . IDrcimal mailet ihr ted Saged in ben

Tempel, um 3hu anjubeten; bie heilige Spvadie nur, in ber ber §err burd; SOc'ofed

hat ju euren Voifahreu gerebet, bie Spradie ter £)ebrä*r nur, fo meinet ibr, fei

bem^errn angenehmer ftlang; nur ©cbetc tiefer 2lrt fönnc ©ott erhören. 5^er bad Ohr
Qebittet bat, feilte @r nicht hören? 3)er bad Singe h<*t gcfchaffeu, feilte (Sr nicht

feben 1

)? Xcx bem 3)?cnfd)cngefd;Ied;t nad; feinen Völfern and; i'evfd;iebcnc Sprachen

]) $falm 94
, y.

^tnicnjtf jüfc. Äaujrlrttiitr I.
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hat gegeben, er feilte biefc Sprachen alle nicht uerftefyen Fennen? eud), ji

eurem 53eftcn ift tie Spradje, ber £>err bebarf uid)t i^rer
;
©r fann bie ©ebanfeii

hören eureß Innern. $lber wemi ifyr eure ßinber, eure SBeiber unb Jungfrauen

zwinget, ben £>crrn an$urufen mit frember 3un9 e / to SBorten, bie fie nid)t ocr*

fielen: fo entweihet ihr bie heilige Stätte ©otteß, benn fold) ©ebet ift Sünbc; feuchter

bittet ihr unb ©öfcenbiener auß euren Äinbern, benn fie bienen einem ©ott, ter

ihnen fremb ift, fie geloben an bem $errn, waß fie im £>eqen nid)t bewahren

Fennen. — Unb biefeß ift eud) ©otteßfurdjt? Soldjeß nennet il;r $römmigfeit unbi

feib noch ftclj barauf, unb bröftet eud) bamit, bajj ihr hartnäefig ftetß in foldjer ®ottefc|

iäfterung beharret, ba§ ihr taub unb blinb feib, bie Stimme ber 2Baf)rheit jn

l;örcn, baß ©utc unb ©öttliche ju fehen unb im £)er$cit eß $u fühlen?

„Unb ihr Slelteften unb Sdjriftgelehrten! bie ©ott, ber §err, $u Rührern

ber ©emcinben Jßracl’ß beftellt, ihr leget in ben Sdjoofj tie £)änbe unb üerftummd?

Jl)r fehet eß mit gleichgültigen klugen an, wie ein Schaf itad) bem anbern ftd> rer=

wirrt, unb auf Abwegen bem Sbgrunb fid) entgegen ftiirjt? Jljr feilet eß mit eignen

klugen, wie fid> bie 3abi ber ©otteßoerehrcr täglich minbert, wie fie mit jetem

Üage fteigt, bie 3^hl ber Hbgefallenen, bie barum il;rer Väter ©ott oerlaffcn, weif

baß tebte V3ort nicht lebenbig werben ift in ihrer Seele, weil ber CS c ift

©otteß in ihnen nicht lebet unb wirFet; ihr fehet biefeß unb fehweiget?

fehet bie Verirrten unb fliehet nicht, fie $urücf$uführen auf ben rechten 2Beg? Oljr

febet baß Olaubthier beß Unglaubenß in eurer beerbe wüthen, unb wehret nidri

bem Hebel? Ja, ihr wehret benen tiod), bie fich rettenb nahen, ihr ftofjct ton cud)

jebe £ülfe, bie eud) targebeten wirb? Verwaltet ihr fo baß göttlidjc ©efd)äft,

baß eud) ber §ctr bertrauet, ha* eß eud) 2Jlofeß alfo gelehrt? ^ürd)tet ihr beS

^pöbelß ©efd>rei, bie Stimmen jener Frömmler unb blinben $hsren, bie fid? toitcr

eud) erheben Fönuten? $iird)tet ihr bie SJteiifchen mehr alß ©ott, bie $ncd)te mehr

alß beit £>errit? 3)en (Swigcn, beinen ©ott, follft bu fürchten, unb

9cid)tß auf; er ihm! So ift baß heiligftc ©ebot beß $crrn, baß ihr fo freoent-

lid) berietet unb berieten laffet! 2Ber ben §errn wahrhaft fürdjtet, ber niuj;

2l'al)rheit laut berFiinben $u Seiner @f>re unh Verherrlichung unb nicht ruhen unf

uid)t raften, biß fie heö wie 3D?ittagßfomte glanzet jur freute aller unb $ur (fr

leudjtung blöber Gingen . .

So fprad) ©ünßburg fnfnt mtb unoerbolcn „in Bitten einer gotieefürefc

ttgen 33crf"ammlmtg unb in ©egenwart beß (u^Hnürbigen «perrn S3iec'06cr-

Sanbrabbtuerß 9)c. 0. 2öcil" bei ber ©infegnung cincß tßraelittfd)cn Knaben

in ^Berlin (SDftat 1813); fein unb feiner ©cfinnungßgenoffen Streben, bie

„©infegnung" in ben oerföhicbenften ©emeinben ^reufcen’ß einjufwhrcn, würbe,

wie bereitß erwähnt, burd; bie bamalige Oiegierung, welche barin eine 9lcite*

ruug erblicfte, unterbriieft *)•

Sowohl feinen religiöfen Stanbfutnlt alß and) bie Olrt unb Sföcifc feiner

s})rebigten, wcld;e fid) mehr bnrd) 0d;bnhcit ber gorm alß burd) tiefen Jini

halt auß$cid)nen, glauben wir bitrd) bie eben gegebene $)rcbe genugfam

d)arafterifirt ju bvibcn.

') §ciucmann
,
Sammlung Der hie Jubai in ben ^renfjijchen Staaten betr. (SJcieße

Berlin 1835) 317.

i
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9täd;ft ©ünöburg bilbete fid> am Bacobfon’ftfyen ÜEentpel in 33erlin alö

s))rebigcr auö:

^\|'anc Seöttt SKucc&adj,

geBoreit ju 3not»rac(at» ira ©vof$er$ogt£um SPofcn gegen 1785. Sv war bev

Scfjn beö bortigen Jftabbincrö teilt Bfaac 31uerbad; tmb ein älterer 33ruber beö

alö ©uünber ber iöraelitifcfjett 3Saifcnl;äufer in Berlin bekannten '33amd; 31uer=

bach. lieber feinen 33ilbtutgögang wiffen mir nid;tö 9täf>creö
;

er mirb uon

bem fo rieler anberer Scanner bamaliger Bett nid)t »crjdnebcn fein. Unter

Seitung feincö 33aterö unb fpäter in Siffa lag er bem Stubium beö ÜEalmubö

ob, unb machte fid) in Berlin, umhin er im Bünglingöalter tarn, eine troffen*

fd;afüid;e 33tlbung 311 eigen. Anfangs alö ?)rebiger am Bncobfon’fcfyen Stempel

angeftellt, mirftc er fpäter längere Beit alö Sei;rer an ber iöraelitifcben 9ftäb=

(henfc^ule in Berlin unb mar über otergig Bal;re 2)ireftor beö bortigen ,,33rü-

ber^eretnö". Seit ber ©rünbung beö „nad; beut SBorbilbe beö neuen SEem*

peUSSereinö 3U Hamburg mäfjrenb ber Sßeffcn ftattfinbenben iöraelitifd;en

©otteöbienfteö in Seidig“ (beutfd) 5 iöraclitifd;cn Sempelö) »ermattete er bei

ber bortigen ©enteinbe über ein Viertel Bn^unbert baö sprebigtamt unb

trug gur SBecfmtg beö religiojen Sinneö unter ben Buben in biefer feiner

Stellung nicf>t menig bei. Seine lebten Sebenöjahrc »erbrachte er in 2)cffatt

in einem gemütl;öfranfcn Buftanbc unb ftarb ben 5. Bult 1853 finberloö.

Auerbach gehörte bem gortfcfyrittc an. 33on beut ©efid;töpunfte auö*

geben», bafj bic SBerbefferung beö iöraelitifd;en Äultuö „nid;t nur alö (Svfor*

bernifj bet Beit, fonbem and; unb »ornchntlid; alö eine beit mefcntlicbfteu

33ebtngungcu ber 33erbefferringen ihrer Sage unb ihrcö vcligioö=fittlid;cn Bu-

ftanbeö überhaupt, oon ber l;öd;ften te'tbmcnbigl'eit fei
-

,
mar er in einer be

fonbem Sd)rift l

), gang befonberö aber in feinen $Prebigten unaufbörlid; be*

müht, auf 33eränberungen unb ©lobificatiencn beö .ftnltuö gu bringen. Uttum*

munben fpracb er fid; barüber auö, maß ben Buben 9totf) thitt : mafyrc Oteligiofität,

geläuterte SSere^rung ©otteö, @inrid;tung »on Spulen, 2)ulb[am!cit gegen

') 3ur Rechtfertigung be§ ©ebrauchS ber beutfehen Sprache beim ©otteSbienftc in

ben Spnagogen gab Auerbach (auonpnt) eine Heine Schrift heraus: Sinb bie ^^ractiteu

uerpflichtct, ihre ©ebctc bnrchauS in ber hebraifchen Sprache 311 »errichten? SluS ben Oueflen

be« JJatmnbS unb ber fpätcru ©efefjtchrer erörtert. S?cvliu 1818
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Slnberßbenfenbc legte er mit Särmc unb einer eblen Berebfamfeit feinen ge^

wohnlich jatjlreicben 3uhörern anß £>erg.

Glicht ebne Erunb ftanb 2luerbad; im SRufe eine» fluten Prebtgerß : logifcfre

Elieberung, forgfältige ^Durchführung gut gewählter &cjrte, eine fräftige, afl=

gemein üerftänblichc @prad)e geidmen feine baß richtige 3ritmaa§ nicht

überfebreitenben prebigten uortheilhaft auß; niedrere berfelben finb gebrueft,

unb gwar:

Prebigt am greubenfefte ber&ora, gehalten in einem Prioat=Sempei

ju Berlin. Berlin 1815.

(Ueber 5. B. SWef. 33, 2).

2)ie wichtigften 5(ngelegen^eiten Sßrael’ß erörtert unb »ergetra*

gen in Prebigten. Seipig 1828.

CDiefe ber SDirefticn beß Rempele Bcth s 3acob in Seidig gewibmetf

(Sammlung enthält 9 Prebigten:

1) <Der religiöfe 3uftanb SSrael'ß; 2) bie Urfacfyen beß Berfallß unb bic

^inberniffe ber Erhebung Sßrael’ß unb 3) Ermunterungen jur Erhebung, am

borgen unb 2lbcnb beß SJerföbnungßfefteß über Ejccbiel 18, 31; 4) greiheit

unb Religion, eine Peffachprebigt; 5) Mnwcifung jurSRu^c beßEemütheß, eine

Neujabrßprebigt über Scremiaß 0, 16; 6) baß Sefcn beß Subentbumß: Ein-

heit Eottcß, Seligfcit beß Sebenß, 9ftenfcbcnliebe, am Slbenb beß Berföbnuttgß*

fefteß; 7) Saß mujj oen ©eiten Sßrael’ß gefächen, wenn bie gettlid^e Sage

beffelben fid) beffern feil? 2)ie grage wirb beantwortet mit £ofea 10, 12;

8) <Die £raft beß göttlichen Eciftcß, über (Sadjariaß 4, 6 ; 9) wahre ^clivgie- i

fität, über 5Richa 6, 8).

2>ic Aufnahme Sörael’ß in bie grofie Ecmeinfchaft ber Na-
tionen. Prebigt, gehalten am ©citnabenb ben 27. Slpril 1833. Seidig 1833.

(£ejct: Sefaiaß 30, 15.)

Sßrael’ß jüngftc £eimf uebung im 9Jiorgenlanbe. Prebigt, ge'-

halten am ©onnabenb ben 9. 9ERai 1840. Seidig 1840.

(Ueber bie furg uorher ftattgebabte Subenuerfclgung in fDatnaßhiß.)

2)

aß 23 c r ft ä n b n i f| ber 3 c i t. prebigt, gehalten am ©onnabenb ben

12. «pril 1845. Seidig 1845.

(!Dcit befonbercr Bcrücffichtigung ber rctigiöfen Bewegungen imb ber

9tabbincr=Berfammlung in granffurt a. 9ft.)

Sftebe am Erabe beß Jpcrrn Sofeph 9ftubr am 1. gebruar 1848.

Berlin 1848.

geftrebc gur 25. Subelfeier beß Britber=Bereinß ju Berlin, gehalten

in ber EcncraUBerfanunlung am 19. Sanuar 1840. Berlin 1840.

£oaft auf baß Sohl ber jübifchen Eemeinbe gu Berlin, außgebraept bei

bem am 10. (September 1829 jum 100jährigen Eeburtßfefte 9Renbclßfohn’ß

bafelbft ftattgefunbenen 9ftable. s. 1. e. a.
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Ter rcligiöfe 3uffanb Oöraer«. 1

)

©ir fdjaün ju Tir, unnennbar ©efen

!

Tu minffl — unb eine Seit entftefyt; —
Tu mirft fein, mie Tu bift geraffen,

Xe« SeltaU« ^öcbfie fDlajeflät.

Tein fReid) heftetet für unb für;

Tn unfer £err! — 2Bir fd)an’n zu Tir,

Sir fdjau’n zu Tir!

Unb an« be« £>erzen« tiefftem ©runbe fdjaue id) zu Tir empor, barmherziger

S?ater, doö 3uöcrP^ unb Vertrauen! Tu mirfi mir $ülfe fenben au« bem

.£>eiligthume, unb ben ©eift ber (5infid)t unb ber 0tärfe in mir matten taffen, bafj

ich Teine Sahrheit immer erfennen unb mit 9flutl) unb einbringlicper Straft für

fie jeher 3C^ rc9cn möge; Tu mirft mir £>ülfc fenben au« bem $eiligtl)ume, unb

über bie, au« fo berfdjiebenen ?änbern unb ©emcinben, hier berfammetten ©lauben«;

genoffen ben ©eift ber ?iebe unb ber ©otte«furd)t Derbreiten, bafj, mie fremb id)

ihnen auch bin, mein Sort tief unb fegcn«reid) in ihr £erz bringe unb in ihrem

©emuthe einen frommen Grifer cntjfinbe, gu fliehen unb ju mirfen für Teine«

9?amen« £>errlid)feit, unb jum «Jpcite 3«rael’«, Simen

!

3e ehrenbotter, meine $nbäd)tigen, ba« 3utrauen ift, baß it;r mir, bem euch

tfremben, in biefer (Stunbe gemäpret, eine ?ehre ber Sattheit unb ber Religion

au« meinem SHunbe zu bcrnehmcn; um fo bringenber fühte id) bie Pflicht, biefe«

3utrauen burd) ftreimüthigfeit zu berblenen, ihm burd) ^rcimüthigfeit zu cn ^s

fpreeben. Unb fo rufe ich eud) benn au« bem borgetefenen Stbfdjnitte unfercr t>eibigen

Thora bie Sorte zu, mit benen Oofeph ben ihm begegnenben Unbefannten Über fein

Vorhaben im ftetbe <Sid)em’« befdjeibet:

cron di rm< *h «rnryi wpzr:^ wn«
SD? eine 33rüber fuchc id), o fage mir, wo meiben fie.

2
)

Slud) ich hübe euch über mein Vorhaben hier im fjelbe be« £errn feine anbere

Antwort z“ geben, unb fnüpfe an jene Sorte bie gottfetige Unterhaltung, um
berentmillen mir in biefem £)eiligthume berfammett ftnb

©rmartet, meine Slnbädjtigen
,

bon mir jefct feine Unterfuchung über irgenb

einen frei gemähften ©egenftanb au« bem ©cbietc te« fittlichen Veben«, über irgenb

eine allgemeine Sattheit; unfere Unterhaltungen fmb 5öetrad)tungen geheitiget, bie

ber Schifahrt ber ©efammtheit näl;er liegen; einer feieren laffet un« jefct un*

jere Slnfmerffamfeit zumenben.

Unftreitig ift in ber ©efd)id)te Oörael’« bie mutiberbare Erhaltung beffeiben

burd) bie Saljrtaufenbe feiner ftertbauer bi« auf biefen Slugenblicf ba« SD? er f

»

mürbigfie. S3iele Nationen hüben bod)er, mit ihm zugleich, unb fpäterbin ge=

lebt, unb finb oerfchmunben; ber mächtige (Strom ber 3cü hat ft* meggefpütt bon

ber Srbe, fammt aßen (Spuren ihre« Siifen«; faunt bafj mir noch bie tarnen

einiger berfelben irgcnbmo aufbemahrt fiueen. 3«rael allein ijl biefem <Sd)itffale

l

) 3n £*ip$ig gehalten.

*) 1. 33. 3Rofe« 37, 16.
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entgangen. 3)cr ©mige, fein ©ott, mar mit ihm; unb unter aßen VMberrrartig*

feiten, bic er erfahren, unb unter allen 2>rangfalen unb Verfolgungen ,
bie er er*

litten, fyat ftd> ihm bic göttliche Verheißung bemäbvt: nie ihn ganz 311 verftefjen,

nie ihn 3U vernichten, unb ba« mit feinen Urahnen eingegangene Vüntniß $u

brechen; unb mir flehen nod) jc^t ba, „unß fclbjl ein Söunber unb ein 3euön ^>

ben ©efd)lcd)tevn!" So hat ©ott un« fein 2Bort erfüllt, abgemenbet jegliche ©e*

malt, bie un« jerftören fonnte, unb fo rocit e« an 3 hm mar, un« erhalten. 2ßa«

aber haben mir für biefe Erhaltung gethan? — ©ott hat un« nicht von fid> ge*

ftofjeu; haben mir aber burch ein innige« fräjtige« Streben un« ju ihm entper*

gehoben? Sinb mir beim mivflid) erhalten al« ein Volf, mürbig be« göttlichen

Vünbniffe«
1

/ £), baß mir e« außfprfdjen müffett! 2)er Sftame Oßracl, ba« Vcif,

menn aud) jerßreut unb verlebt, bauert nod) fort; e« ifl immer noch im 53cfi£

be« ©rbtheil« feiner Vorfahren: ber heiligen Urfunben, be« göttlichen 2Bcrte«,

mcld)c« er befd)itfet; aber mic umbüftert unb verhüllt ifl biefe« Sonnenlicht, ba«

alle Voller ber (Erbe ermärmt unb erleuchtet!! Unb unfer, unfer ifl bie Schult,

nid)t ©otte«: beim ©ott giebt Sieben unb £afein unb Straft unb ftäbigfeit; ba«

VMrfen unb Streben aber ifl jebcö SDtenfdjen eigene Sache! Verftehet ihr nun ten

Sinn jener Vierte: meine Vrüber fuche id), 0 fage mir, me meiben fie?

ÜBo ift 3«rael geblieben? 2£a« ifl von bem, in feiner ®efd)id)te fo nterfmürbigen

Vclfe übrig geblieben, fobalb von feinem Verhältniffe $u ©ott bie 9£ebe ifl?

Von bem Verfalle 3«rael« miQ id) mit euch rebeit unb euch ermahnen, euch

au« bemfelben mit aller Straft emporjuheben, unb 31t ©ott, ber fo munberbar ftd>

an un« bemährt hat, jurüefjufehren.

ÜDamit il;r aber miffet, mie tief ber Verfall OSrael'« ifl, unb ma« ihr thun

muffet, um eud) au« bemfelben ju retten, fo miß id) euch ben religiöfen 3u0ant
Sfßrael’« in feiner V3ahrl)cit tarjufteßen verfuchen; ich tviß euch vor 9lugen führen

Zucrft: bic religiöö = geiflige Vefchaff enheit unb bann: ba« religiöfe

©enteinmefen unferer ©laubenßbr über
2)leine Vrüberjud)e id)! üDer in tiefen SEßortcn ftd) außfprechcnbe ©e

taufe ift c«, anbäd)tigc 3ul)örcr, ber int« juerft bcfchaftigen muß, menn mir bent

religiöfen 3u fbanbe Sßrael’ß uttferc Slufmcrffamfeit mibmen moßen.

ßfteine Vrüber fud)e id)! mo ftnbe ich 3«raeliten, bie nicht bloß tiefen

Flamen tragen, fonbent bie e« auch mit ©eift unb $ erzen ftnb, bie ba« SBefen

unferer Religion erfaßt unb beut ©influffe berfelben ihr ganze« 2)afein getoeihet

haben? 2Bo ftnbe id) Sßraeliten, beren religiöfe« Streben ber Slrt ift, tag ber

ijreunb ©otte« unb ber Vßahrheit fich ihnen freubig unb liebenb anfd)ließen, unb

mit hfrjinniglid)er SBonne befenncit fann: $icr ftnb meine Vrüber, in beren ©e-

mcinfdjaft id) mich beglücft fühle!

2ln einzelnen ©laubenßmitglietcrn, bie tiefen ^orberungen entfprcdjen, ja bie

außgejcidjnet burd) ©rfenntniß, ©inftdit unb SBaubel, il;re Sftitbrütcr, bie ü)?cnfd?-

l)cit ehren, fehlt e« unter un«, mic unter aßen Nationen, gemiß nid)t; unb fßreche

id) nicht eben $u einer eblen 5ln$abl Oßraelitcn, bereu ©emiith ein hoher, göttlicher

©ctanfe belebt, unb für aßcö Vcffere unb SBürbigere erglüht? — 2Bie aber flehet

c« um bic religiö«*geiftige Vcfdjaffenheit 3«rael’« im Slßgemeinen? ©iebt fich unter

un« eine acht religiöfe ©rfenntniß, ein äd)t religiöf er ©laube, eine

acht rcli giöfc ©efinttung funb? 2)ie Religion Oßraef« ifl berOueß gemorben

ftttlid)er (Erfenntniß unzähligen ©efdjlechtern
;
au« ihrem ^eiligthume ging ba« 2id)t

au«, ba« alle Nationen erlcud)tetc, bie einen einzigen ©ott anerfennen. (Eß muß
baruut uothmeitbig ihren Sichren ein tiefer, befeligcnber ©eifl zum ©ruubc liegen,
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ter tiefen $?id>tqueH tit fid) fd'ließt. 933cld)c (Srfenittniß ^at aber Israel Den biefer

einer Religion? 2Sir fennen eS nicf>t leugnen, meine 3u$8rer, ber größere $aufe

lerfelben ^at gar feine; ben meifien unferer ©laubeitSgenoffen ift baS 93ud) ber

?ebre, mit ben SÖorten teS Propheten $u rcten, eine Derfieg et tc ©djrift. ©ic

Diffen nichts neu ifjren 933af)i'bciten, nid)tS Den ihren Sehren, nichts ton ihren

Serbeißungen —
;
unfunbig felbft ber ©prache, in meiner ftc verfaßt ift, fiub fie

JSraeliten, meil fie bei ber ©eburt in bie ©emeinfehaft 3Srael’S aufgenomuten

Derben, unb iljr 3ubentl)um befielet in jenen leidigen ©ebräudjen, bie fie Ruberen

lei bet Ausübung abgefeben haben. Unb 31 t toeldjer rcligiöfeu (Srfenittniß ftnb

.felbft bie meiftett gebieben, bie ftd) über ben gießen Raufen erbeben? Oen 93ud)*

ftaben ber Religion jmar bäben fie erlernt, aber il?r 3Befen nimmer begriffen, unb

tertnegen barum aud) nicht, fie mit ibrent 5£bun unb Treiben in Serbinbung 311

bringen. $on ihnen fagt ber Eßropbft: 3)aS 9Bort ©cttcS ift ihnen ©ebot
auf ©ebot, 9tid)tfd)nur auf 9fid)tfd)itur, b* e ^ ein menig, bort ein

fcenig. *) ©ie finben bariu nid)ts ©an^cö, nichts 3 u fänimenbängeubc$,
nichts, baS ju einem große 3*Ue beführt; fie betradßen bie 2ebre ©ottcS eietmebr

als einen Inbegriff vielfältiger 93erpflid)tungen, rem ©dieser auferlcgt, um ben

menfd)lid)en ©eborfam $u prüfen. 3)arum ßnb ihnen aud) ^icligictt unb 2 eben

5
tNi ganj Derfdßetene 3)inge, teilen fie, jetem inöbefonbere, 3C^ unb Ort an

»reifen; baß aber bie SKeligion im 2 eben fid) offenbaren, ja, baß fie taS gan^
Veben gum ©etteSbienfte unb ben SDfenfchen in feinen jeittidjen iÖeftrebungcn felbfte

heilig machen toid, baren toiffen fie nid)tS. O, febet eud) um in Israel: bei ben,

92enigftcn fmbet ihr geläuterte begriffe ron ©ett, bei ben üfiknigßen rid)tige 9$or*

fteüungen oon 3 C ^ unb ömigfeit, Den dflcnfdjenmitrbe unb ©eftintmung,
een ^'flicht unb fittlidjer Freiheit; il;r febet überall nid)tS, benn 2Berf*

heilig feit unb gebanf enlofeS Sftadja buten. (Sin erhabenes ftleineb ift uns

gemorben, aber biefeS ßleinob fennt 3$rael nicht!

dfteine ©rüber fud)c id); OSraeliten, unter benen fid) funb gebe
ein äd)t religiöfer ©laube! Unb DergebenS irrt mein ©lief umher, tiefen

©lauben ßnbe ich ntcfjt, aber Unglauben fmtc ich unb 21 b er glauben, bie oer^

beerenb fid? in OSrael Derbreiten, mic ©ift unb SEBurm an ben SBnr^cln feines

hebern 25afein$ nagen, unb ade eble ftraft unb adeS göttlidje 2ebcn in ihm er*

tobten. 2)aS biefeS alfo ift, tuer fönnte eS be.jmeifeln ! 2Öer toeiß nicht, baß einer-

feits bie 2ln$abl ber ©laubenSfpötter, ber 9?eligionSoeräd)ter mit jebem

läge unter unS größer toirb
;
unb baS, toaS man anbrerfeitS uns für © l a u b c n

anbietet, toaS iß eS leiber mehr, als ftnftercr 933 ab n, als trauriger Srrfinn?
Oener achte ©laube, rnic il;n bie Religion lel)rt, leie il?n unfere UrDäter unb bie

^eiligen ade im ©emütb bemahrten, jener ©laube, ber ben 3Äenfd)en jum $imniel

trägt, ihn über fein ©chicffal emporbebt, ihn 311 jebem Opfer für baS ©ute fähig

macht, unb ihn burd) sJfad)t, ftiufiertiiß unb Ücb feinem erhabenen Qiek beiter

entgegen führet, biefer ift aus OSrael oerfdjiDunben. 2>enn fürmabr, lebte tiefer

©laube in unS, fo müßte ein ganj anber er ©e ift unter uns malten, eine g an 3

anbere $raft in unS fid) regen, eine gan 3 anbere SBürbe unfer ©trebeit unb

©irfen be
3eidmen. Sei ber freubigen 9?egfanifcit, bie um unS b^ ^uf bent ganzen

©ebiete teS SßiffenS fo fidjtbar ift, müßte Israel fd)on längft auS ber sJfiebrigfcit,

aus ber ©churnd) fich empor gemimten bähen, in bie ihn bie $infterniß ber 3abv=

hunberte oerfenft pät, unb gleich ^en Nationen, unter toeldjen er lechnt, in £r=

*) ^efaiaö 2 », 10 .



24 3. i\ Auerbach-

fcuntniß unb SBiffenfdjaft glänjcn! Sürmal)r, lebte jener äd>t religiöfe ©laube ia

un«: 3«rael hätte fd)cn längft bie fdjönc ©ctteöfraft in ftd) mabrgenoniitten unfc

erprobt unb ftänbe nid)t fo oermaift unb fcertaffen ba, menn oon rcligiöfer (5r*

bebung bie tficbe ift. E« fyätten ftd) üftänncr über Scanner in jeglicher ©emeinte

ftnbeu muffen, bie bic ©adje be« $errn mit Shitl) unb Äraft ergriffen unfc über

äße Jpinberniffe glütflid) unb fiegreid) jum 3^ geführt hätten. SDarum aber,

baß btefer (Glaube un« fehlt, oer$meifelt fcer befferc 3«racr« an fid) felbft,

unb giebt fid) auf unb fprid)t: unjere ©ebeine finb bertroefnet, unfere

Hoffnung ift berlorcn, mit un« i ft ’

ö

au« für immer! 1

)
unfc fcer anbere

ipeil fühlt uid)t einmal bie ©djntad), in bie er fcerfunfen, unb bcrgefyet, unfc ftirbt

in feiner ©iinbe traurig bal)in.

2Weine ©rüber fud)e i d> ! Oöraeliten, in benen fid) funfc gebe eine

üd)t religiöfe ©efinnung! Sohl, meine Anbädstigen, meflfe id) üer$id)ten auf

bie fo eben au«gefprod)enen höliern ^orberungen, rneßte aufgeben bie ©egentrart unfc

bon ber 3ufunft aflein bic fdjenere 3 e 't ermatten ber Erleuchtung unb be« ©rauben«,

öermod)te id) nur, eine ©efinnung in 3«rael *u entbeden, ber bie Sache fcer 9ic-

ligion midjtig, il)rer Roheit, ihrer Siirbe gemäß, eine Angelegenheit ber ©erehrung,

be« Üflachbenfen« unb ber Prüfung märe. Sa« aber ftcflt fid) unferen ©liefen bar,

fo mir tiefer ©efinnung nachforfdjen ? 9iid)t« al« Eigenwille, 3“9 c ^°f 1 3
I

feit unb Uebermuth! 9?irgenb« ift’0 um Sahrheit, um bie eigene lleber^eugung

$u tbun, nirgenb« uni bie 9hihe, um bie ©lüdfcligfeit, ober aud) um fcie Schonung
be« SÄitgenoffen. §ier miß ba« Anfchen regieren; bie geheiligte 9D?ad)t, für ihren

Einfluß beforgt, bic 3%! nicht fahren laffen, unb ©leißnerei unb gefränfte Eigen-

liebe auf Unfeften ber ©ernunft unb be« foitfdjreitenten 3eitgcifte0 fid> riid;en unfc

bort ift’ö ein unbänbige« ©erlangen nad) ©enuß, ein unbe$Winglid)er SBibcrmifle

gegen afle«, maß ber ©emobnheit, ober aud) ber ©equemlid)feit hinbcrlid; unfc

ftörenb entgegen tritt; unb itod) anberSmo ift’« ber Uebermuth, ber einen ©3erth barin

[e£t, gering 311 fdkifcen, wa« Anbere ehren, unb mit ftüßen $u treten, ma« beni

©ritber heilig ift. SKeligiöfc ©efinnung fuebe id) in 3«rael, treue mal)rhafte

Anbänglid)fcit an ba« Seit ©ottc«, aber nidjtS ftcflt fid) unferen ©liefen bar, benn

©erftorftheit unb Eigenbünfet. Aflem ^achbcnfen entfagenb, umflammert ber Eine

bic ererbte Seife, ba« $erfontmen, al« ben einzigen feine« £>cil«, unb

»ertolrft Afle«, ma« neu ift, um feiner Neuheit mißen al« einen ©rauel: ma«

biöh^v genügt, bei« muß, nach feinem Sinne, bi« in Emigfeit genügen. Ein Am
berer bünft fid) über afle Religion erhaben, er fd)ämt ftd), 3 ube, ja er fd)änit

fieh, religio«, er febämt fid), gotte«fürd)tig $u fein. Sich felbft genug, ftel?t

er mitlcibig auf bie Sd)mad)cu herab, bie eine« fold)en Mittel«, mie bie Religion

ift, uod) bebürfeu, um burd) ba« Seben $u fommen.

£>, furtoahr, meine 3uhörer, mo unb manu h<*t ftd) j
cne ©evftodtheit, mo uub

mann jener läd)erlid)eStol$ h^ ll ftgcr unb in eincm h^hern ©rabe gezeigt, al« eben je$t

in 3«rael! So unb mann h^t ber Wiener ber Religion, unb jeber ©efferc, bem

e« baran liegt, Religion unb Sal)rheit ju fcerbreiten, mehr Urfache gehabt, mit

bem Sorte be« Propheten ju rufen: Sen foll id) anfpreeben, an men mich

menben, baß fic mich h 1-'™ 11 ' 3 e«en ift ba« Ohr »erftccft, fic fönnen

nicht begreifen; biefen ift ba« Sort ©otte« $ur Scfjanbe gcroorbeii,

fie mögen e« nicht! 2
) Alfo ift, meine anbäd)tigen 3ufyörer, bic religio«'

') CE^cchtcl 37, 11.

-) u, 10.
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5
e 53 cf dt affenbeit 33rael$. — ©3 ift nidttS UcbertriebeueS in biefer

XarfteÜung, riclleid)t l;at ftc ten 3u|tanb bor Unreligiofitat unter un3 nod) fdttrad)

gc3eichnet. 2S>oUet tyr aber bic Cuefle fernen, au3 n>ctd)er biefe Ungliicffetigfeit

berrergegangen? ©3 ift tie traurige 53efd)affenbeit unfereö rcligiofen ©emein*
trefenS; au3 tl>r entfteigt alle3 Uebct. 3)enn tro bie ©enteinf djaft nid)t bc*

flehet in ©ott, ba muß ber (Sinjelne ron feibft untergeben in Süttbe unb 5$er=

herben, unb ba3 ift e3 jtoeitenö, tra3 id) eud) 3U ertragen geben trollte.

üft eine 23 r öb e r fudje id), o fage mir, tro treiben fie! 3d) fpredje bod)

l)ier nicht 31t ©liebem einer unb berfelben ©enteinbe, id) fpred>e bocf) b^r 3U -ßerfonen

auS aöen ©egenben $>eutfd)lanb’3, au3 allen ©egenben ©uropa’3; il;r miiffet c3

iatriffen: £) faget mir! 2Bo treiben meine 53 rüber? 2Bo lebt bie ©emeinbe,

bie ein ©anjc3, in fid> ©efddeffcneS au3mad)t, bie eine beerbe bilbet, trol)l=

beirabrt unb gehütet? 3d) finte fie itid)t! 5Bo id) meinen 53litf auf bie ©enteinben

3$racf$ f)imrenbc, ba fel>c id> ßerrüttung, SSertrabrlefung unb jenen unglüdlicbett

3uftanb ber beerbe, ben ber ^vepl^ct mit fr fd)rccflid>er ÜBal;rf>eit fdjilbert: 2)ic
Sd)trad)cn tr erben nid)t gepflegt, bieftranfen nidjt gemartet, bie 33c r

*

irunbetcn n i d>
t g ereilt, ba3 Verirrte nid)t 3 u r ii cf geholt, baS Verlorene

nicht gefudtt. 1

)
Unb trifft ttn3 aud) biefer 5>ertrurf nicht in £>inftd)t ber förper*

liehen ©rfyaltung unb 53cr[orgung unferer Ernten unb ©Icubett, fo trifft er un3

toabrlid) um fo tiefer unb fdjneibenber itt 3Infel;ung unferer ©eiftcSarmcn unb

ihrer ©eelenpflcge.
2Bo treiben meine 53 rüber, frage ich, trer trad)t über bie SKube djre3

Sebenö? Sin tren trenbet fid> ba3 arftte, gemarterte $er^ unter un3, trenn fdnrere

Sorgen c8 nieberbrüden, unb bie ©ddäge cinc3 bitteren Üftißgcfd)id8 e8 treffen, bafj

ibttt £roft trerbe ur.b Stärfung unb ilraft, ben barten Jlampf be3 SebenS 31t be*

fteben? Sltt tren trenbet fid> baS rerfmfterte ©cnuitl), baf$ ?id)t ibm trerbe unb

Klarheit, trenn 3 ,ue*f^ peinigen uub rertrirren, trenn fd)rccflid>c ©reigniffe feinen

©lauben erfchiittern unb tranfenb utadjen? Sin treu trenbet fid) ba3 geängftigte

©etriffen, ba 8 im 5£ibcrfprud)c ber ©efiible, int Streite ber Pflichten ftd) nid)t 311

ratben treiß unb ftd) nicht ju betrabren ror ber lauernben ©ünbe? Sin tren trenbet

eS ftd)? Sin üRiemanb! 2Bentt ©ott nidjt fein ©lenb Hubert
,

trenn ©ott es

ni(ht mit feinem Siebte erleuchtet, e8 reicht ihm sJiiemanb bic aufridjteube £anb, e8

fpriebt ibut 9?ientanb baS tröftenbe 2£ort, e3
3
cigt il>nt ^kutanb bie 3U träblenbc

S3abn, beim 33rael ift eine rertraifte £)cerbc, eine I>irtcnlcfe.

SHeitte 53 rüber fitdjc ich, tro treiben fie? 2Bo rerbinbet ein äd)t reli*

giofeS ©emeintrefen fte 31t einer beerbe, 31t einer trirflid)cu ©enteinfefjaft? 2öo

haben fte einen trchlgeorbneten 9?cligionSunterrid)t; tro einen, betn ©rforberniffe beö

^e^enS eutfpred)enben ©ottcöbienft?. ÜDie Religion ift ba3 erftc
,
baS allgemeinfte

S3ebürfniß bc8 tradtenben, beö fid) feibft erfeuuenbeu ©emütl) 8 , unb bie ©leid)*

heit ber rcligiofen SBorftcdungen, bic ^auptfiitje ber I)übcrn ©emeinfe^aft. 2Bie rer*

fd)ieben aud) baS Sdjirffal, trie uugleid)artig baö Soo3 bc3 Scbenß b‘cn *e^cn flcb 9es

flaltet, bie 5D?enfc^en fühlen ficb Gin 3, unb im Ämtern mit einanber rermanbt,

trenn ein gleidter ©laube an ba3 3euflwiß fccr Vergangenheit ,
eine gleiche Slnftcbt

ton ber SBebeutung ber ©egentrart, ine glcidte Hoffnung für bie Verl;ei§ung ber

3ufunft ihr 3nnere3 erleuchtet. Unter meldjcr ©emeiitbc 33rael’3 aber trirb für

jenes S3ebürfniß be3 ©emütbS überhaupt roüftänbig geforgt, tro trirb e3 auf eine

') 1. ©jechiel 34, 11.
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SBeifc befricbigt, baß e« bie ^ö^cre ©entcinfd'aft befßrbcrt. 2BUt> irrt unfere

Ougcnb untf)er, fid) fclbft unb allen imligiöfen ©inbriicfen überlaffen; glücflid> bcr,

meldter in fpäte^cn Oabrett felber fid) müht unb forfd)t, um ba« $u erlangen, ma« jum

Speile be« 2eben« fo unentbehrlich ift. 2lber treffen ©entüth ift bann nod) unbe=

fangen, nod) frei neu Orrthnm unb üBafyn, baß c« bie SS^ahrheit rein unb lauter

aufjufaffen vermöge? Unb aud) ba, me bcr Ougenb Unterricht in bcr Religion

ertljeilt mirb, ift fclbft ba ber ©influjj eine« religiefen ©emeinmefcn« fidjtbar? Oft

bcd) überall nod) fein anerfanntc« £el)rbud) oothanbcn, ift ted) überall bcr SBill*

für, ber ©inficbt, ber perfönlichen ?lufid)t be« einzelnen lehret« überlaffen,

bie ©rennen flu fteefen $mifd)ctt Religion unb 9J2enf dtenfajjung, $mifd)cn

2ßal;n unb ©lau beit; fann unter folgen Umftänben een einer ©leidjhcit bcr

religiefen 3>orfieHung bie ^Kebe fein, een einer ©emeinfehaft in ©ett?

jber öffentliche ©cttc«bienft ift bic jmeite 0tütje religiofer ©emeinfd)aft.

ÜDie mit einanber getbeilte Slnbadu ift ba« 33anb ber £>cr$en, ftc lefet bie mannig=

fad)c 33crfchiebcnheit ber S3crfammelten in ©ine ©cmütb«ftimmuug, in ©ine ©mpfin*

bung auf. ©in mahrhaft evhebenber ©ctte«bienft ift ba« fpred>eubfte 3cugniß eine«

mehleingeridjteten ©emeinmefcn«. On mie eielcn ©emcinben 0$racl'« aber ift ber

©otte«bienft ber 2lrt, baß er eine foldte 5Screiniguug ber ©emüther bemirft? (Sehet

euch um in ben (Synagogen, in melchev mirb ber gerberung eine« gebilbeten Sperren«

genügt? 0d)en bie äußere gönn unfere« ©ette«bienfte«, mie unanfrrccbenb ift ftc

für ben gegenmävtigen ©rab nuferer Kultur! Ohr mangelt alle Stürbe, alle Roheit,

bie ba« ©entütl) beherrfchenb umfängt unb ihm ©brfurd)t gebietet
;

ihr mangelt bic

Straft, bie ba« £cr$ be« 53ctenben mit 2lnbad)t erfüllt, mit heiligem ^euer burd)=

ftrömt, unb au« bem Streife ber irbifchen ßerftreuung hinauf ju ©ott erhebt. Unb
ma« feß id) cvft von bem Inhalte unfere« ©ottc«bienfic« lagen? Oft er je rer*

mögenb unfer ©cmütl) $u befriebigen, unb eine innige ^erjenöergieffung bcrl'cv*

jubringen? 3)a« ©ebet ift bem bei meitent größten $beüc von un«, unb unferen

grauen unb Stinbcrn fämmtlid), uuverjiänblicb, unb barunt für fte gleichgültig unb

crmübeub; ma« aber mährenb be« ®ette«bienfte« feine 3lnbad)t fchaffen fann, ba«

tobtet fte unb macht ba« £>er$ falt unb ftumpf. Unfere ©ottc^häufer, fürmahr,

finb feine 5?anbc religiofer ©emcinfd)aft, benn bcr ^itteingehenbe finbet in benfelben

nicht«, ma« fein ©entüth ermeeft, ergreift, mit anberen e« verbinbet, unb ftc ge=

meittfam ju ©ott erhebt.

SBenn aber fein 9teligion«unterrid)t mtferer Ougenb crtbeilt mirb, meher feil

un« religiöfe ©rfenntniß fontmen? 2Bcnn ©ebet unb ©ottc«bienfi un« nicht $ur

©ottfeligfeit, $ur grömmigfeit $u führen vermag, moburd) foß ©laube unb religiöfe

©efutnung in unfer ©entüth ©ingang finben? Och frage noch mehr: 2Benn unter

utt« nid)t 3lnftaltcn für Religion, nid)t Slnftalten für bic ©rhebung be« £er$cn«,

ja, menn nicht einmal 0d)ulanftaIten für ba« gemeine 33ebürfnifj be« 2ebctt« in

unferen ©emeinben ftattfinben, inmiefern benn obmaltet unter un« ein ©enteilt m cf ett

:

ma« ift cö benn, ba« bie einzelnen ©Iauben«genoffen itt ben verfd)iebenen 2Bol;n=

örtern $u einer ©emeinbe mit einanber oerbinbet?

0o tief ift 0«racl gefunfen, fo grofj ift^ ber S3erfaß feine« religiöfcn £ebcn«,

—

barf id) noch erfl ein 2Bert ber ©rntabnung* hinjufügen, baß ihr eud) au« biefer

Sicfe hcrauöreifjett möget? ©ott bat un« Oahrtaufenbe h^tburd) munberbar unb

mit unenblicher 2iebc geleitet, er bat un« errettet oon aßen Uebcln, unb unter aßen

SBibermärtigfeiten unb 2)rangfalen un« mächtig erhalten. SBarum alfo, rufe id)

eud) mit bem $robbet<m toarum millft bu fclbft untergeben, £>au«
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Oöraet 1)? körntet iljr aber ned) fragen, maö ibr ju t^un l;a6 et ? £), bauet

6 d? ulen für eure hinter, bafj fic bartn Uuterridit für ©eifl unb £>er$, uub $!ennt=

niffc ftnbett für baö bermatige ©ctiirfnifj beö £ebcitö. * 0 d)affet p ft a 1

1

c u jur

©cförberung ber Religion, ber angestammten &bre, bic fo reid) an 2£abr*

beit, fo übcrfcfcmengtid) an £rcß ift; oerfümmert nidjt auö träger ®teid)güttigfeit

bet ber ©nabenfülle, bereit unö ber Slflgütige gemürbigt b^t- ^Hid>tet @otteö =

b auf er ein, in benen eud) bie (Seligfeit beö ©ebetcö $u £beit trerbe, in beiten

euer tedjjenbeö ©emüß) (Srijebung, euer $erj STroft fiitbc unter euren Reiben unb

Xriibfalcn. ©rofj, meine ©rüber, ift ber ©erfaß, unb allgentein baö ©ebürfttiß

einer balbigen ©Meberberfteßung
;
barunt (ege ein Oeber fdjneß bie$attb an’ö 2Berf,

unb eine ©emeinbe marte nid>t auf bie anbere. 2>enn fürmabr, meßte eine @c=
meinbe auf bie anbere märten, mürben micberum Oabrbunberte tbatenteö oorüber*

geben, mie fc^on Oabrbunbcrte oovübergegangen ftnb, unb baö ©erberben nod) größer

unb oießeiebt gar unbeilbar merben. Ocbcr, ber in ftd) ben ©eift ©etteö fühlet,

greife gum SGBerfe beö £)crrn, ber (Sd)mad)C b ri 1 1 e f i d> für mäd)tig genug,
mit ©ott $u mirfen. 2Bie groß aud? bie $iitberniffe fein mögen, mo nur

guter 2öiße obmattet, rnüffen $inberntffe beftegt unb gtiieftid? bi*rt®c0Öcräumt merben.

3cb rufe eud? baö SBort ©ottcö $u: TplH feib mutbig! £>abct nur ßißraucn

.
$u eud? felbft unb $u bem Sinn für baö ©ute, ber im ßflcnfdjcn lebet, ItPJJI unb

tbut! ©reifet bie ©ad)c nur auf bic red)te Steife an, ot)ne ^eibenfdjaft unb

9?ebenabftd)t, nur um bcö guten, um bcö göttlichen Üftamenö mißen, Di? 'n YT»1

unb ©ott mirb mit bem ©uten fein*) unb cö in Straft feineö 9?antenö ge*

lingen unb mobtgebeiben taffen! Stmen.

') Gsccbiet, 18, 31.

*) 2. ©. b. £f)ron. 19, 11.



Scopolb 3uitj*),

geboren ben 10. 2(uguft 1794 ht SDetmolb, fant als Äinb mit feinen (fitem

nad) Hamburg, nnb nad) bem Siebe feine» 23aterS, bei meinem er ben erften

Unterriebt genofc, 1803 nad) Söolfenbüttel in bie Samfon’f$e grcifdjidc. Qln

(entere nrirfte er feit 1810 mäfjrenb beS SBefuc^eö beS bortigen ©tyntnafiumS

als 8cbrer. SBon 1815 bis 1819 ftnbirte er in S5er(in ^üofegte unbOrien*

talia, befonbcrS angelegen non ben SBorlefungen bc SÖettc’S, %. 9f. SBolf’S

nnb SBecffi’S.

3unz ift ber 33egrünber ber jiibijcben 3Biffenfd)aft. Sein SBerf mar bie

S3i(b«ng eines Vereins für Kultur nnb Söiffenfcbaft beS BubentbumS, bem

©tämtcr n>ic @anS, 33enbaoib, ©tofer it. a. ange^erten, nnb ber aud) halb

unter ber SRebafticit Bun^’S eine befonbere Seitfc^rift Verausgab. Sein e^ec^e=

macbcnbeS SBerf
ff
bie gottcSbicnftlid)en Vorträge ber Buben, biftoritd) ent*

micfelt" nimmt unter ben neueren SBerfen ber jübifeben SBiffenf^aft ben erften

s})la$ ein 2
). „£)ie Äraft beS SluSbrucfeS, bie ltd;tool(e Sßertbeilung ber ©taffen,

bie ftrenge 33efonncnbeit im Grntfdjeiben, bie geregelte ^erbei^iebung ber 33e*

meife für jebe ^Behauptung
,

gereichen bem Sßerfe nid)t nur jur Bierbe unb

bem 93erfaffer jur (Et)rc"
3
), fonbent mirften auch bafjnbrecbenb unb anregenb

für ben toeitern SluSbau biefer SBiffenfc^aft, ber ber ©teifter felbft fein ganzes

$ebcn gemibmet bat. Oticbt minber bebeutenb als bie „gotteSbienftlidjen 23or-

träge" finb aud) feine oerfd)iebenen SBerte über bie „fpnagogale ^oefte", ein

Spezialgebiet
,

baS er mit fcltcner SluSbauer erforfd)t unb burd)gearbeitet

4

),

unb feine biftorifcb-literarifcben gorfdjungen, roclibe er tbeilS in fclbftftänbigc

28erfe, tfjeilS in Bt’itfcbriften niebergelegt bat 3
).

©S nerftebt fief) non felbft, baff ein ©tarnt mie Bunz aud) ©elegen^eit

') 5P?. f. llnfere 3eit, 3a^rbu<b jnm GoimerfationS>2epfon (£eip$ig, SBrocf^auö) L
285; 2Wg. 3eitung beS BubentljumS, 1864, S. 507 ff.

2
) 2)icfe8 Serf wirb gegenwärtig mit 7 £l)lr. bejablt.

3
) Boft, ©efdjidjte be3 BubentbumS ltitb feiner Selten III., 344.

4
) 2)at)in gehören: 2>ie ftjnagogale ^oefte beS Mittelalters (Berlin 1855), bie 5Ritu3

(©erlin 1858), l'iteraturgefdjidjte ber fqnagogalen ^oefte (©erliit 1865), baju fftaepträge

(©erlin 1866).

5
) feilte bis 1857 erfd)iencneit S^riften b^t Steinfdjneiber jufammgeftellt: $ie

Schriften beS Dr. ßunj (©erlin 1857), worauf mir oerweifen.
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genug gehabt hat, auf bie SageSfrageit eingugehen imb SBeranlaffung 311neb* *

men, ftd) über btefelben auSgufprechen itnb gwar ftetS tu glängenber unb ent=

»cbeibenber 2$eife, fo gegen (Stjianni’ä SBefcbulbigungen bcö gubenthumS unb

te$ JalmubS, in feinen Antworten auf jfriltudfragen, in feinem (Gutachten

über bie 33ef<hueibung ,
über bie ©ibeSleiftung ber guben u. a. m. !

); aud)

mar er Sltitglieb ber 00m ÄultuSminifter ernannten Äomramiffion, bie über

®emeinbe= unb 0d)uluer^äItniffe ber gSraeliten in 9>reufjen ein ©utad;tcn auch

arbeitete.

Stehen biefen großen wiffenfcbaftlidjen $krbicnftcn, benen ncd) bie Stc=

baftion einer 53ibetüberfepung hingugefügt werben mu(j, ftebt 3un3 bur<h bie

Gfarafterfeftigfeit unb ben Abel ber ©efinnung auSgegetcffnet ba, bie er in allen

Serbältniffen beö 8ebenö unb nad) allen Stiftungen bin, and) unter großen

pert'cnlichen Opfern, bewährte; Weber in religiofer, noch in Politiker 23e*

jiebung bat er je einen Sdn*itt abwärts oott feinen ©runbjäpen getf;an.

95>a8 feine praftifche 2Birffamfeit im Allgemeinen unb bie als ?)rebiger

im S3cfcnbern betrifft, fo trat er bereite im gafjre 1817 in einem Greife oon

?rcunben als ?)rebiger auf. Son 1820 bis 1822 fungirte er als fold>cr an

bent mehrfach erwähnten gacobfon’fchen Tempel ober ber neuen Spnagogc

in Berlin; „tn it>r fanb er eine Stätte, baS 23ort @otteS 31t üerfünben*.

(sine fchbne grucht biefer Stellung finb feine „fPrcbigten\ weld)e er nid>t

ble§ ben 33efucbern ber neuen Synagoge wibmete, fonbern allen feinen ®lau=

tebrübern,
ff
bie nad) bern Söorte beS £errn fich fernen, inSbefonbere ber

Utufmerffamfeit ber Wenigen, welche, nad;bem fie ben Verfall ber neuen Sp*
nagege herbeigefiihrt unb bie Stimme ber Wahrheit oerachtet Ratten ,

oon

baulichen geibenfehaften geftad)elt, burrf> il>re Äränfungen unb ihren Abcrwip,

mich.— cS finb bieS bie eigenen SBorte beS ebeln 3ung — bahin brauten,

ba§ ich eS meiner @hre, meinen ®runbfäfcen, meinem ©ewiffen, felbft bem

^e^c beS langen für angenteffen erachtete, meine ^rebigcrsStetle, tro$ (Sin=

fommen unb (Sitelfeit, niebergulegen . .
.* 2

).

55ei (Eröffnung ber jiibifchen ©emeinbefchule in SBerlin (3. ganuar 182G)

mürbe 3ung bie Leitung beS gefammten Unterrichts übertragen; im .Oetober

1829 legte er jcboch biefe Stelle nieber. gm September 1835 folgte er bem

ren einem in $)rag ficf> gebilbeten Vereine an ihn ergangenen Stuf als

5>rebiger; er gab jeboch auch biefe Stelle, welche feinem Streben nach ©dbft*

‘) 2>ie SJorfchriften über (SibcStriftung ber gilben (SBerlin 1859). — Ütufjerbem er«

idnenen nod? feit 1859 bie Meinen (Schriften: Sterbetage (SBertin 18C4), bie hebräifthen

$wnbf<hnften. in gtatien, ein Mahnruf be$ SRechtS nnb ber SCBiffenfchaft (Berlin 18C4) unb

mehrere Suffäfce in Stcinfchueiber’3 hebr. ^Bibliographie (I.—VIII.) unb ©eiger’3 gettfehrift

für SBiffenfchaft unb ßeben (VI.).

*) ^3rebigtcn, gehalten in ber neuen iSrael. Sptiagoge $u Berlin. (33erliu 1823)

$crrebe, S. IX.

4
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ftanbigfeit unb Unabhängigkeit nid)t
3u[agen fonnte, nad> einem Sabre wieber

auf unb lehrte nad) Söerlin jurücf; aufjer bei befonberen feftlid>en ©clegen=

fetten trat er fortan nicht mehr alö s))rebiger auf. ^lucp bem am 18. 9tos

oember 1840 cröffneten jübtfd>en Schullehrcr=Scminar in Verlin ftanb er bi3 31t

beffen im 53iär3 1850 erfolgten 5luflöfuug alö 2)ireftor »er. Seit 1854 be-

3
iel;t er »01t ber ^racliti)d;en ©emeinbe Verlin’ö ein fleineö Sahrgebalt alä

Slnerfennung feiner »ielen Verbienftc, bic et* fid) burd) feine miffenfd;aftlid)en

8etftungen um ba§ Subcnt^um erworben hat.

£>ie allgemeine Verehrung, welche 3nn3 geniest, gab fich bei ber geier

feineö fiebenjigften ©eburtötageö bcutltd) 3u erfennen. Von (feiger, Stein*

fc^neiber, gebrecht, 3olomiC3 u. 31. erfd)ienen bei biefem 3lnlaffe bem 01eftor

gewibmete ©ratulationßfchriften; tum nab im^ fern erhielt er ©lücfwünfcbe

unb Veweife ber giebe; bie ad)tbarftcu üftämter ber berliner ©emeinbe biU

beten einen „3un$*gonb8", beffen 3tn$ertrag bem 3un3’fd)en ©hepaar gufatlen

unb nad) bent einftigen Ableben beffelben einer il;ni oon 3unj gegebenen Veftim*

mung bienen foll. (Statuten b. 3un3=Stiftung, f.
atlg. 3eitjd). b. Subenth.

1866, 333 ff.)

Sir fehreu nunmehr 31t bem „9)rebiger" 3utt3 surikef. Von feinen $>re*

bigten erfd;iencn

:

Sprebigt über Sfteligiof i tat, gehalten in bem Greife einiger greunbe. Berlin

im September 1817.

(3lu$ ^einemann’8 Sebibja II. 17 ff.).

© r io c cf u n g 3 u m g 0 r t
f
d) r c i t e n, in : 3wci sprebigtcn, gehalten bei ber (5in=

weihung bcö in geip
3
ig, nad> bem ©ebrau<hc beö Tempel=VereinS 31t £>am=

bürg u.
f.

w. eingerichteten Vetfaaleö Vetb s3acob. 30. September 1820.

(SDic jweite |)rebigt ift oon S- Solf). £eip
3
ig 1820.

?)rebigten. ©ebalten in ber neuen iöraelitifd)en Spnagoge 3U Verlin. Verlin

1823; bic angebliche jweite Auflage (1846) l)at blof) ein neueö Titelblatt.

©Diefe Sammlung enthält 16 sPrebigten: 1 ) Vegeifterung, über 4. Vud)

5Wof. 11
,
20

;
2) Selbftfenntnifj, eine sJlcujabrö= s))rebigt; 3) 0er innere Oicicb 5

tbum, über SeremiaÖ 0
,
22

, 23; 4) ganülien-Gsintracht, über ?)falm 133, 1
;

5) bie (finbeit ©otteä, eine Sd)amuoth=?>rcbigt; 6) Scbnie^ über baö ©e=

liebte, über 3. SB. 9Jlof. 10, 3; 7) greiheit unb 8) <£>anfgebet, 3Wei 5)effacb=

sJ)rebigten; 9) wahre Volföwürbe; 10) Unfer geben eine Vorbereitung
,

über

2 . 5Rof. 29, 44; 11 ) 5)ie Seinen nicht 3U »erlaffen, über 4.'V. 9Jlof. 32, 6
;

12) ©efellfd)aftlid)c Verläumbung, über 3. V. 9)iof. 19, 14; 13) £)er Vlid

in bie Vergangenheit unb 14) SDer Vlicf in bie 3ufunft, 3Wci 3leujahrö=

s})rcbigtcn: 15) Unglücffcligfcit, eine Tijd;’o bcab=^rcbigt, über^aggai 2, 4. 9;

16) 2)a§ Oieid) ©ottcö, über 3efaia3 66
,

1 .)

Olebc, gehalten bei ber geier » 01t 9Jlofe89ftenbel8fohn’8 hun^er^i^r 3̂cm

©cbnrtötage, bett 12 . ©lut ober lO.Scpf. 1829 311 Verliit. Verlin 1S29.
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£raurebe, chatten am 8 . .OctoBer 1839, Berlin 1839.

Vortrag 3ur Seiet* ber $ulbigung ©r. üftajeftät bed Äönigd griebrich

©ilhclm IV., gehalten am ^üttenfeftc bed Sa^reÖ 5601 (18. SDctoBcr 1844)

in bei ©emeinbe'©t;nagoge 31t Berlin. 33erltn 1840.

91ebe Bei ber Eröffnung bed jübifcf)en ©d;ulleh rer=©eminard in 33erliit

in: 2)a§ jübi|'d;e ©d;uM)rcr=©eminar in 33erlin. Berlin 1840.

Seftrebe 3ur 3 u B el f ei e

r

bed $errn E. £ e w a n b 0 ro ö f t;
,
13. 2>e3cmber 1865.

Berlin 1865 ’).

©ad 33amhagen einmal fo treffenb oon 3nn3 jagt: „©eine äenntniffe

finb tief nnb untfaffenb,' fein ©cfyarffinn unb feine Klarheit finb Bcwunbernd-

luertf»
2
), bad gilt gart3 Bcfonbcrd aud; non feinen ^omiletifd)en E^eugniffen

;

ed finb natürliche Äinber feined ©eifted imb feiner rcid;en ©elehrfamfeit.

9Kit bialeftifd;er ©d;ärfe BeBanbelt er bie gemäBltefteu $ejrte; burd) Elegan3

ber Fiction weife er bie Suborcr 31 t feffeln unb juweileit eine ©ärntc bei

Segeiftenmg in il;ncn 311 e^eugen. ©ir glauben feine treuere (SBaraftcriftif

liefern 31t fönnen ald wenn mir einige feiner uc

r

3
Ü

,

3

1

id; ften
sJ)rebigtcn nach

Inhalt unb 3becitgang ffi^iren.

©elb ftfenntnife beifet bad grofee ©ort, baö er feinen 3ul;brerit in einer

^enjabrösprebigt giiruft; er fnüyft (Ermahnungen 3111 ©elbftfenntnife an ben

Mdi}>rud; ber s})rebigcrd 7, 20 unb betrachtet ^nerft bie üftothwenbigfeit ber

©elbfenntnife unb bann bie ©d;wierigfeüen, bie fid) ihr cntgcgenfteHen.

©er ift ed, ber fid; felbft nicht erfennt? „2)cr ift ed, wcld;cr nachfid;tig

ijt gegen fid; unb febenenb, ftreng unb ungerecht gegen 9lnbere; ber nid;t

bcmütl;ig lebt unter ben 9)ieujd;cn, nid;t bemüthig ift oor ©ott; ber fid;

Med uergicBt, £(nberen nid)td/ • <Die gröfeten ©chwierigfeiten, bie fid; ber

SelBftfenntnife entgcgenftetlen, finb: Eigenbünfcl, Srägbcit, ©innlid;feit.

©d)oit unb erhcBenb ift ber ©d;lufe biefer ^rebigt:

„ 53 ift bu, lieblicher! getrennt non allem, mad bid; geliebt, non allem,

toad bir angehört, — Bift bu getrennt non bem 3ugenbfreunbc ,
ber früher

ald bu beimgegangen
,

unb bid; nun ebne UBeiftanb unb nermaift neriaffen:

c fo wirf bief; hin unb nergiefe beinc heifecn S:brancn nor bem einigen 33ater

im «pimmel, bem unnerlierbarcn greunbe ber £ugcnbl;aften, ber SBerenenben,

ber ©d;macben, bie um 33eiftanb, ber SScrblcnbetcn
,

bie um Erleuchtung

flehen, ©taub unb $fd;e! wirf bid; in feinen Tempel nieber, wo fein 9>la{j

ift für ben ,pod;muth, lein ©euufe für bie ©inne, mo alle um bid> herum

©ünber finb wie bu, unb wie bu bemütl;ig fid; 311m ,£)crrn wenbeit. Hub

tief? erhört ber $err, fo bu mit gai^er ©eele 31t ibni ruf ft, unb alle, bie im

ftÜlen 53ufcn 3U ©ott hinauf weinen, wirb er mit bir erhören, unb ihnen

’) Seine vo6ti(d)eu Sieben haben u»k, als nicht liinbcv gehörig, iiOergangen.

‘‘) Sainhagcn bon (Snfe'3 Tagebücher VIII., 15G.
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grieben fenben unb ©rfenntnif;. 5a, ^trmnltfc’ber SBater ! <Du wirft ©tärfung

Bereiten bem SWuthlofen, Vertrauen entflogen bem Sanfenben, 23alfam bcö

SrofteS fd;cnfen gebrochenen ^jerjen, Hoffnung jebem Seinenben, unb ©ene*

jung für jebeö Seb ber ©ecle. Unb wenn bu unö Srübfal unb ©dmter$

Beftimmt: fo gieb cS betnen Äiitbern mit bem Slntlip ber ©nabe! gieb cS,

wenn mir ftra nebeln unb oon btr abfaden wollen, auf ba£ mir un§ jelbft

mieberfittben, nnb reuig 311 bir 3itrücffcf>rcn ! . .

©leicbfam mit feinem religiofen unb Politiken ©laubensbefenntnif; er*

öffnet ber Zehner bie fünfte $Prebigt feiner ©ammlung: 2)ie (Sin beit

©ottcS. £>cr Anfang ift 31t charafteriftifd;, baj; mir ihn nicht hierher fc(?en:

„Senn falfchc ©otter auf (Srbctt herrfd;cit, unb bie ÜJtenfchcu oor ihnen

fnieen nnb fie anbeten, unb in ber SSermirrung biefer melen ^errfeber, halb

biefer, halb jener Saf;n ftd; ber menfd;lid;en £bättgfeit Bemeiftert, bafj fie,

mie 33linbe einattber entgegenrennen, unb nicht troffen, mobin fie fid) abmiiben

unb wonach fie laufen; wenn alßbann Hafter nnb £eud;elei, SöoHuft unb

£errfcbfud;t, unter allerlei erborgten frommen ©eftaltcn auftreten, fich iwn

ben 3}erblenbeten oerehren 3U laffen, nnb ein jeher auf biefer @6£en $raft feine

Hoffnung Bauet, auf ein gcnuf;rcid;cö Sehen; aber 3wijd;en beit, über ihre

2lrmfeligfciten ©ntsmeieten, feiitbfeliger Ärieg Umbricht, unb ©ittenlofigfeit unb

5>erpnfterung immer tiefer ci^ureijjeu broben: ift eS ba nicht Beit, fragt bie

fromme Ungebulb, baf; fid; abermals ber $err in fdnecflichcr SDiajeftat offene

Bare, bafe bie fid;erc CSrbc manft, unb ihre ©o£en umftür$cn, unb bie 9)icn*

fd;cit 3ertuir)d;t nieberftnfen? Senn ad;! fo oft .f>cud;clei, mit Xugenben, ,£>errjd;*

fucht mit SeBenSglücf fpielt, wenn ach! fo oft bem prüfenben ©cbanfeit bie

Sreiheit, bem ©efepe bie £crrfcbaft, bem SSerbienfte feine 9lnerfennung ge*

raubt wirb, aber ©cbeiul;eiligfeit, ^riefter=ganatiemuS, Barbarei, Ungerecb;

tigfeit il;re Häupter erf;ebcn; fo ftcl;t ber gromme, bem Propheten gleich, auf

ber Sarte, traurig, unb lauert ber naben SBerfünbigung bes ©otteS ber

©btter —

"

Sin bett ©ebanfen ber ©inbeit ©otteS fodett mir un§ aufrieten, an biefem

©laubcnSfap unfern ©inn für £ugenb unb ©ittliddeit neu fräftigen. „Senn

und fo manche ^panblung, meil fie bcö ©bttlichen beraubt ift, aumibert, unb

fo mancher 9ftenfd;, meil er ooll ift fold;er ^anblungen, unS empört, unb fo

mand;c Beit, meil fie reich ift an feichen 9)tcnfd)en, unS crfchrecft, fo feilen

mir'nid;t muffig über foldieS jürnen, ober an bem 33effermerben oerjmeifeln,

ober gar irre werben an ber 9)tad;t bc8 ©Uten: nein, mir feilen hefte rüftiger

für baö ©ute mirfen, unb bem, ber ba fpradb, baj; feiner aufjer il;m ©ott

fei, oertrauen, bafj er bie faljd;en ©etter ab3uthun and) beacht haben werbe."

galfd;e ©etter aber beten bie an, „bie anftatt 311 bem £errn 31t beten,

3u©ngelit, Diebcngbttern, ©eiftern unb ^Dämonen ihre 3uflud;t nehmen; beim

fie ergießen ihr oolleS £ers nicht oor bem Uncnblichen, aber fie »erfteefen ficb
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fcr ihm, hinter bie ^antaftif^en 33tlbcr ihres franfen SBerftanbeS
-

. galfche

fetter beten bie an, „bie SJienfdjett verehren unb vergöttern, vor 9Jienfd)en=

leert unb SJienfchenfafcimvg abgöttcrifd; fntccn", „bie tveber ©ott ttod; 93icrt=

leben, fonbem nur ©ötgen verehren, u>ic fie bie allgemeine 9Diobe ober bie

befenbere Neigung ^uerft ge|'d)ni^t
f

bie ftd) fclbft anbeten". 2>arum „tfyut ab

bie Ungötter, bie euch ber Aberglaube aufgehalfet, betet nid;t bie fterblic^en

Sföenfcfeen an, gittert nicht vor beö SafterÖ (Gewalt, vor beS SrrthumÖ Surannci,

vor ber ^^orbeit Siegeln". Sie (Einheit ©otteS ergeugt (Einheit in nuferer

©efinmmg, (Einheit in unferm &hun ,
grtebe in unferm Sintern, bal)er baS

hoffte Biel ber 9)ienfd)l;cit bie Verehrung beS einigseingigen ©otteö.

A18 sProbe geben mir gtvet fPrebigten auö ber ermähnten Sammlung
unb eine Xraurebe 1 )'

I.

Schmerg über baS ©eliebte.

Grmiger unfer ©ott! tu verbirgft bein Antlifc nic^t an bem Sage ber Ve*

brangniß, unb verfchmäheft nid)t baS gieren beS einfam Verlaffencn. (Erhalte in

uns i-iebe gu ben 9Jienfd)en, aud) menn bie 3Jienfd)eu gegen uns ftd) vergeben;

laß, trenn unS Reiben nieberbeugen, uns in beinem einigen 2Bortc Sroft unb Auf*
rt^tung finbett, Anten!

ftein gutgearteter ^ftenfdj, meine greunbe, vermcilt gleichgültig bei ber Ve*

trtibniß unb bem Glenbe feinet ^ebenmenfdjen. Unb roemt biefer aud> ein grentber,

ein Unbefannter ift, menn aud) feine £>ülfe, fein 9?atb, ja faum ein tröftenber 3U '

fpruch i^m bargeboten merben fantt: fo bewegt unS bod) fein Kummer, baß mir

9)iitleiben fühlen. Giite gemifferntaßen mcblthuenbe, bod) flitdttige Führung, über*

temmt unS; gu ber SÖehmuih über bie fretnbe 9fotl), gefeilt ftch ein h eünlicheS

Schibehagen, inbent mir bie Siegungen ber SJicnfdjcnliebe in unS verfpüren.

Aber menn baS Unglüd über große ©efeflfdjaften hcreinbridjt, menn Staaten
unb Gemeinheit bent Glenbe, ber Sioth, ber Vcbrücfung s}$reiS gegeben ftnb, menn
mir Alles runb um unS her ter ©rube beS Aufruhrs unb beS VcrberbenS gueilen

feben; trenn hch e glüdgemol;nte ^ßerfonen, beren Sugcnb Saufettbe einft erfreut

bat, oom ©ipfel beS ©lange# unb ber SJiadjt herabfteigen, unb toie baS ©lücf

and? bie mettermenbifchc SJicngc ihnen bett Siücfen gufel;rt
;
menn ein 2Bunfch auf-

gegeben merben muß, ber ebel fcf>icn unb Itcbgcmontten mar; menn ber ^errtic^e

SJtenfch, t^en mir lieben unb als unfer 2Kufter verehren, gefeffelt liegt unter ber

Sillfür beS fclabifdjen Verbrechens
;

ober menn unfere greunbe, unb bie Unferigctt

felbft, an beS Kummers fdjmerer Sfette tragen, unb mir mitten inne ftehen, in ber

oeröbeten ©lücffcligfeit, unter ©cufgern unb ©ebeten, bie gum {timntcl empor*

feigen: — fürmafr, ba erft faßt uns baS üflitleibcn! nicht jenes vorübergehenbe,

täglich mechfelnte, baS fein rechter Sdjntcrg ift, fonbem baS bleibcnbe, tiefe unb gemaltige,

fcaS felber ein ?eiben ift, eS erfüllt uns, jiehet bie Xhränen aus unferm Auge, bie

^eufjer aus unferer Vruft, unb berläßt uuS nid)t. Gin größerer Scfmerg als

') 3)er SSieberabbrud biefer ^rebigten ift miS fomohl t»on .£>errn Dr. 3unS ofS auch

Pon bem Verleger ber Sammlung, $errn Sd;lefinger in Vcrün, bereitroitligß geftatict.

jüfc. ÄanjfUtfcntr 1. 3
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über eigenes wirb auf unferm 5lngefichtc fidjtbar, unb mir fefbfl forbern nun

bcu tfühlcnben gum £Ritleiben auf.

2ßer tröffet bid), o greunb! bei biefem Kummer? 233enn baß, was bu liebft

unb berchrft, bent bu ^ulbigft unb wofür bu glühfi, waS beineS £cbenS fd'caerer

Sraum unb beineS ©irfenS miirbigfter ©egenftanb erfd^ien, wenn baß berfannt,

gemißhanbelt, berlaffeit, ungliicflicb, elenb geworben; ba fannfl bu nicht gu ben

©tödlichen bid) menben, gu ben üftadjtigen, ben ftremben, fannft nicht ben £rcjt

für bie feiben beineS Uebfien ÄleiitobcS bei ben minber geliebten unb bereisten

fud;en: aber bu mu§t gu bem ^pöcbften bid; menben, ju bem, ber erhabener als
!

beine menfdilicbe £iebe, bir einig bleibt, ber, maß bir 'auf (Erben werth unb tbeuer

ift, erfefct unb übertrifft. 3)a ^reunb, mente gu bem unneränbertid;en, ewigen,

bcd)|len ©egenftanb beiner £iebe unb Verehrung unb beineS SöeUenß, wenbe hinauf

311 ©ett beinen Blid unb bein ^)cr^

!

9US 2laron’S Söhne am achten £agc ber (Einweihung, bor ben (Ewigen traten

mit gemeinem treuer, unb auß ber StiftShüttc eine fylanimc fuhr unb fic berührte,

ba fprach 5J?cfeö 311 2Iaron: baß ift’S ,
maß ber (Ewige gefprodjen, ba er fagte:

burch bie, fo mir nahe ftnb, will id; geheiligt, unb ber bem gangen Bolfe berherr*

lid)t werben; pnx DT1 „unb klaren fdjmieg" 1
). Slaron, ben im Hobe tcr

Seitligen ferner getroffenen, bermieß SJtefcß an ©ott, ber burd; jene berherrlidjt

worben, unb 9laron fchwieg, trauerte unb fchwieg. 2ln biefe bebeutungßbollen SBorte

ber Schrift fnüpfen wir ben ^aben unferer Betrachtung bariiber an, maß wir gu

thuu, wenn baß, maß wir lieben unb bereiten, berieft wirb. Waffen Sie uns alfo
;

erftenö bie (Empfinbungen fenneit lernen, bie unß bei felgen Reiben erfüllen,

unb gweitenß
3
U erforfc^eu fudjen, gu welchem ©Uten fte unß hinführen,

klaren fchwieg! Söhne ftarben il;m, beffaungßbolle, gwei ftarben auf einmal,

plö(jlich, ftarben jung unb eines nicht natürlichen £obeß, ftarben an feinem (Ehren

unb ^reubentage, Qn bem 8efte beß Bolfeß. B3cr gweifelt, ob Slaron'ß Schmer,

groß, ob er geredjt gewefen? £>a bermeifi ihn SD^ofeö auf ©ott, ber eß gefagt,

bafc er burd; beffeu Söhne berherrlidjt werbe, unb Slaron — fdjmeigt.

Waffen Sie uns, meine theueren fyreunbe, tiefeß Sdjmeigen gum Borbilte

nehmen, in unferm eigenen Äumnter. Sßenn bie Unferigen leiben, unb maß wir

fcbnfud)t$beH münfdjen, nicht eiutrifft, wollen wir fchweigen
;
wenn ein fdiwcreS

Unglücf bie £änbcr trifft, unb bie menjdjliche ©efeüfdjaft bem Bcrberben unt ber

(Entartung gugueilen brehet, unb wir ben Ungeheuern ÜDämon beß Unheils nicht

begwingen fönnen, fo wollen wir fdjweigen. 2£enn bie fchöne Hoffnung, bie wir

auf bejfere üftenfehen gefegt, unb auf glüdlidjere feiten, bon bem überwältigenbett

Hafter gertreten wirb, unb bie 9?äd)ften unS Sftafcrei entführt, Wollen wir fchweigen.

92id;t aber barunt, Weil Wir unmutig bergweifein, weil wir baß £eben unb bie

£ebenten Raffen, weil wir unß fürdjten gu rebeu, ober weil man unß än&er

lieh gwingt: fonbern fchweigen, weil wir unß in ben unergrünblichen 233iöcn

©otteß bemüthig fügen. 2Bir h e^en baß auf (Erben bedeute $erg mit

bem Balfam beß Rimmels, unb wir fdiweigen, inbem baß ©emüth mit ©ott

rebet, aber bie (Erbgeborenen nichts babon hören fönnen. „2)u bifl mein ©ott",

betet ber ^3falmift
2
), bich fuchc ich auf/ Su durftet meine Seele, gu bir lecbgt

mein fjleifd) in ber bürren wafferlofen Ocbe". (Er bergißt in ber Söiifte ohne

^reube unt cl;ne ^reunb, beibe, unb labt fein $erg auS bem Urquell beS Gebens.

') 3 33. 3ttoje3 10
,
3 .

Stalin a,
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Snbem mir aber $u ©ctt jurüdfeeren , fo finben mir auf einmal unß felbft

ttieber
;

mir galten in ber ©infandeit beß flillen iiuuimerß Srokfvrache mit unß

felbß, unb baß fo fang oernadjläfftgte §er$ befomnit fein $Ked)t mteber. 2Benn

jletß, maß mir unternehmen, gelingt, maß mir lieben, aufblühet, maß mir oerehren,

anerfannt mirb; — menn ftreunbe unb f^amittc in ununterbrochenem Söohlbehagen

ftnb: ba oergeffen mir oft ber £iebe eben barum, roeil mir nidjtß für fie thun, $u

wagen unb $u opfern haben. Unfere £anblungen fdjeinen immer mehr oon ber

Süebe unb ber ^Begeiferung geboten unb geleitet. On Sorgloftgfeit eingefchlummert,

übermannt unß enblidb ber 2)iinfel, alß miiffe eß fo fein, metl mir eß oerbient,

unb alß mürbe Aüeß, maß mir lieben, eben barum gepflegt, meil mir eß ftnb, bie

eß lieben, So erfaltet enblicf bie ^reunbfdjaft, bie nidf angefdf'trt mitb, unb cr^

lifc&t; ber ©nthuftaßmuß, ber nicht mehr itötpig febeint, oerraudf; bie £tyatfraft,

bie ftch nidtt üben fann, jehrt ab; bie SBachfamfeit über unfere iflegietben, mirb

fteber unb eingefdfäfert, unb baß SRitgefiihf felbft nimmt ab, meil baß Ungliid nur

oorüberftreift, nicht in ben Äreiß ber Sßünfchc unb f^rcunbe fd)lägt. Aber eß bleibt

jtidbt auß, eß fommt plöfclich oor ben oermöhnten, überrafdjten ÜRenfchen, unb

jiurjt ihn auß bent forgtofen £od)tituth in bie 33er$roeiflung h”iab.

2Bohl bem alfo, ber baß ^ehlfcblagcn feiner 2Bünfd)e ju ertragen gelernt!

£enn mer hienieben liebt, ber mache ftch auf Stummer gefaßt. 3t fepöner unb

großer, je heiliger unb oerehrungßroürbiger baß (beliebte ijt, befto mehr famntelc man
fiep, auf beß Scpidfalß Schläge oorbereitet ju fein, bie um fo öfter unb tiefer oer^

le$en, je $arter ber ©egenftgnb ber Verehrung ift. Aber nid)t jiemt eß, untbätig

an ber Stelle $u feufjen, mo unfer $hun gefdjeitert, nid)t jiemt unß, ber 2öelt $u

entfagen, meil unfere ^erfudje mißlungen, Viebc unb ^reunbfehaft $u fltehen, meil

fie unß Reiben bereitet, jeben großen 3med aufjugeben, meil ber unferige unerreicht

geblieben; — nid)t jiernt eß unß, oor bem hDhen ^imntel baß Auge $u fcbließen,

toeil eß oon broben hcrabjubonneru pflegt. £)u, mein trauernber ftreunb! ber bu

auß bem Sdjiffbrudje beiner Itebften 2öünfd)e nod) Straft gerettet baft, o gebraudje

fte $u beiner eigenen 3$ercbelung, unb jur SBeglüdung ber ÜRenfcpen! Scprocige

wie klaren, gottergeben unb liebenb, gefaßt unb ocrtraueußooll
;

fcbrocige in ©e=

lajfenbeit unb ©ebulb! Aber ©ebulb ift nicht Sd)mad)hcit, fte ift Stävfc. Sei

tenn farf, ben Kummer ju tragen, unb fange an, menn aud) gebüdt, bod) mit

©ott, ein ncueß ©ebäube aufjuführen, auf ben Krümmern beß alten. Sinb liebe

SRenfhen, benen bu roohl roiüft, ^reunbe, bie bir treuer gemorbeit, ©bie, benen bu

nacbeiferft
,

ftnb Angehörige, Äinber, ©efdjmifter unb ©Item oon Reiben heimgefucht

:

fo fpome beinen 5$crftanb an, b-inberung ju erfmben, fei thätiger alß oorpin, unb

trage beinen Kummer, ein fdjmcigenber §elb. 3a, meine Üheuren, mir moHen bie

£iebe unß retten, fie auß bem ©lüde unoerfehrt in baß Unglüd tragen, auf baß

alle 2Belt erfenne, baß mir Sd)öneß unb ©blcß gerooüt, unoermelflichcß, unfterb*

licbeß. 3pr ©egenftanb ift außer, fte felbft in unß. 2)aß 3^ aber, fl*r baß

wir arbeiten, bie SBünfdte, für bie mir machen, ber greunb, für ben mir magen,

baß 2ftenfd)engef<hlecht, für baß mir jittern unb mit bem mir trauern, baß ftnb fte,

bie unferer Siebe mürbig fd)icnen, unb aÜeß, maß ftch W<hcr Siebe freuet, eß fei

ffiunfcb ober 3^1, eß fei baß üttufhr unferer SBirffamFeit, ober ihr eö f e*

ein kbifcher 9Renfd) ober ein ^immlifdjer ©ebanfe, eß mtrb erft burd
)

fte bergeftalt

mit unß oerfchmoljen, baß feine SBunbcn unß fd^nterjen.

9?un aber frage ich bidb, über fold;e SBunben trauernben URenfchen: miöß bu
bie Siebe, bie in bir lebt, oon bir merfen, roeil fte bid; nid)t glüdlich gemacht?

Siflft bu bettle UhätigFeit für 2)?cnfdienrcebl einfdnätden, meil bir beine S3eftre=

3*
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Büttgen mißlungen, unb bie 2ftenge baS, bem bu hufbigft, ©erlaffen? tüiCCfl bu bem

§erj gegen jebe neue Regung ber ftreunbfchaft abhärten, »eit bu in bem Ueber*

maß beiner ^reunbfebaft BaS UeBerntaß beincr Sciben fieheft?

2Ben bie £iebe für baS C^voßc unb ©d)önc erfüllt, für ben ttnenblichen ©ott,

für baS allgemeine 3J?enfc^enlcben unb bie unabfefybare 3ufunft, »er in bem ftreunbe

baS gleiche ©treben, in bem ©bleu ben ©orleudjtcnben ©tern, in ber üflcnfd)beit
J

ben 3roe(t » Ber Uncnblidjfeit baS 3* e ^ erblicft, — ber, für»al)r! ber »irb mit

einzelnen tarnen unb ©adjen, bie begraben »erben, nid)t feine Sbätigfeit unb feinen ,

SBiüen 31t Afdje ©er»anbeln, unb in bie ©crfd)loffenc Urne ber 3$ergeffenheit fenfen.

SaS »ar’S, »aS Stofes ju Aaron fagte: „laffe beinc Haare nid>t »ilb »ad)fen,

jerreiße bein Äleib nicht, unb tritt nicht auS ber Sl)ür beS heiligen 3clUS, Benn

beS ©roigen ©alböl ift an bir" 1

). 3e ^>ö^er unfer 2BirfungSfreiS ijt, befto weniger

gientt unS fd>CaffeÖ trauern; je üJtehr nod) auf unfern 53eiftanb, auf unfere ?iebe

Anfprud) haben, befto weniger barf ber untätigen ftlage eingeräumt »erben. Unb

fo »ieberljole ich Benn: in bem Kummer über bie Reiben unferer fieben, unb ba$ •

©d)»inben unferer Hoffnungen, ift ber Srojt: ©d)»eigen! 2Bir werfen unS ©01

ben Herrn nieber, ber unS gegüdjtigt, aber ber unS liebt, unb fd)»cigen in Anbadjt;

»ir fdjauen guritef in baS eigene Her$* Bern »ir in ben Sagen beS ungcjtorten

©elingenS cittfrembet »erben, föhnen unS mit ber Sugenb auS, bie roir ©or un3

felbft gu fehen ©erhinbert »aren, unb gehen ftiö an neuer £iebe Sagewerf, an bie

Shätigfeit für baS Allgemeine.

2Benn »ir nunmehr, meine Sieben, mit folcher Antad)t unb foldjen 33orfähen

unS Befreunben, fo »erben »ir nad) unb itad) ruhigem ©iuneS über biefe Seiben

nachbenfen lernen, unb fte als Prüfungen betradjten, bie »ir befielen ntüffen, um

an ©infid)t unb Sugeub, an ^cjiigfeit unb AuSbauer, an 5J?enfd)enliebe unb ©e*

nteinfimt jujunehmen. Sic Reiben, »eldje beit geliebten ©egenfianb treffen, »erben

bie ©djule, »0 »ir Üttuth urtb ‘Aufopferungen, »0 »ir Ueber»inbung unferer felbft,

ja too »ir ©elbftfenntniß erlernen.

Serjenige, bem baS ©lücf fo günflig ift, baß eS jeben Bebeutenben 2Bunf<h jl

ge»ahrt, »irb nur ju leicht ©erführt, fid) für einen AuSgewählten, für einen *

beffern 2ftenfd)en gu halten. 35MI ihm gebient »irb, hält er fid) für ben recht* .)

mäßigen Hcrrn - unterfudjt bie ©iitc feiner Unternehmungen nicht, »eil er an ^

ihr ©elingen ge»öl)nt, ein blinbeS Vertrauen auf ficf> hat. ©rft wenn ein großes,

niühfam erfletterteS 3^1* entrüeft, eine lang gehegte H°ffnun^ öerfdjtounben, ein

?iebling8»unfd) ©ercitclt, eine Meinung, ber man angehangen, ©crnid)tet, ein Un*

ternehmen, baS man geleitet, gefdjeitert ift: bann pflegen bem üföenfdjen, ber öfter

fich als BaS ©ute meint, bie Augen aufgugehen; ba erft fauit 'er 53etrad)tungen

über feinen bcfd)ämten H cchnmth n:ad)en, ba lernt er bie üttenfdjen für baS an*

fehen, »aS fte finb, für S^ecf, nid)t für Mittel. Unb füllte er als ein tugenb*

ijafteS ©erehren miiffen, »aS er gewollt unb nicht erlangt; fo foH er attS biefer

Prüfung nur fefter nod) h^roorgehen, ftd)erer unb Befümmter, auf baß er fich nicht

felbft ©or»erfe, baß er bei bent ©Uten nicht lange auSl;arren fönne, unb ber ©r*

reichung feiner 2Bünfcf)e nicht »ürbig fei.

Unb »enn »ir bie Sugenb ©erfolgt fehen, baS 3cltalter ©erberbt, ©erchrte

93erfoncn ©erlaffen unb baS ^erbienfi ©erfannt unb gemißhanbelt: fo macht uns ber

Herr auf bie fcf)»ierigc ?öfung einer Aufgabe aufmerffam, »ie jebeS »id)tige ?eBen eine

ift. 2öenn folcheS um uns h^r borgehet, bann feil eS nid)t 9?ad)t in uns »erben,

') 3. AtofeS 10 , 6, 7.
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unb bic Jebenßthatigfcit frfjfafen gehen mit bcn übrigen gemeinen Seelen: $)ann

erß foH £ag toerben, unb ber fyimmlifdje ©eift in unß flcf> aufridjtcn, unb über

bic 3Be(tbänbel emporfdjaucn, unb bctradßen, maß niebrig fei, unb maß h°dj, maß
etrtg unb maß fcergänglid), maß Scfcn unb maß 3 Il fa^ ba§ er auß bem 233ifccr=

»artigen erlerne unb beherzige, mie nicht bie ©hrc ber Sftenfchen, beß 3toec^

unb joljn, unb nicht baß Vergnügen, ber -Tugenb Begleiter fei.

!£ann, menn ber unß bic geiftige Seit auß ihren $ugen 3U rüden fcheint,

baß §che niebrig unb baß fiebrige h?d) toirb, unb Jid)t mit ^infterniß ringt,

unb aüeß, maß mir berehren unb lieben, augetaftet mirb : ba höre ber Üftenfd) fein

llrtheil, ob er ein £>elb fei, ber milfämpft in ber SBerfchrtheit, feiner Sunbe adjtenb,

ober ob er ein Sdjmachling fei, ber bei bem AnMid ber ©efal;r ^itternb babon»

läuft. 2)arum fehe jeber, ber fkh ein mürbigeß 3^ erreichen erforen, ju, ob

er um beffen Sillen 311 (eiben ffraft unb 9)?uth I;abe, ob er ©infidit mitbringe,

ben ungünftigen Störungen
3U begegnen, ob er in ben berehrten 9J?enfchen ihre

Sugenb, ober ihr ©lüd, ober nur feine bcn ihnen gepflegte CSitcffeit bereite.

Unb alfo finb aud) bie Jeiben nnferer greunbe unb ©eliebten ber ^3rüfftein

unferer Xugenb, baß burd) fie erfannt roerbe, ob mir ftide Sdjmeqen beftegen unb

©elafTenheit befreit, ob mir befiänbig feien in ber ftreunbfdjaft, unb aufrichtig in

ber Jiebe. 9?eue unb große Üugcnb mirb burch fie etmorben; 0 baß 9?ientanb auß

folgern ftummer ungebeffert hevborginge! Armfelig märe ber, ber nur bie ©lüd*
liehen liebte, arm, ber um feinen trauernben Qfreunb gemeint! Sie biele Üugcnben

fonnte ich nennen, bie ohne bie Jeiben ber ©dichten feinen tarnen haben mürben!

©0 bleibt bie £reuc, menn fie nicf>t bei bem unglüdlichen ftreunbe außharren fann?

mo bic liebcoolle pflege, menn fie nid;t an bem Mranfenbette beß 33aterö, ber

Butter, beö ftinbeß freunblid) madjt? mo ber ©belfimt, menn er bem finfenben

23ruber nicht unter bic Arme greift, unb mo bic 9icbliddeit, menn fie bem berarmten

nicht aufhilft? £)aß Uugliid eine« theuern $aupteß lehrt unß bie $lraft fennen,

bie mir für bie $ugenb haben. 2>a, menn nirgenbß früher, lernen mir uns unb

untere SBertbeile oergeffen unb für baß Schl beß Anbern aufopfern. Auß folchem

Stummer bringen mir 2)tenfd)enlicbe mit bc™nS, merben meidjer gegen jeben Jeiben=<

ben, meil ja jeber Jeibenbe (S i n e 11 noch h^t, ber mit ihm leibet. Unb mie auch

in bem fremben «£>ev
3
en baß eigene Dermunbet morben, mit ©ott unb Üugenb gehen

mir alß Sieger auß bem Kampfe, unb alß großmütige Sohlthäter beß, mie eß

fihien, fo unbanfbaren Jcbenß.

Alß Sieger, meine ^reunbe! ja! 2>cnn mie heißt ber le£te Sdjlag, ber auf

unfere ©eliebten herniderfäbrt? $ob! — X ob aber heißt <5ieg! Senn baß

ßrbenlcben untergefunfen, unb baß hinmilifdje aufgegangen ift 3
U feiner £>eimat,

ben Sternen: ba bemährt fid> erft bie Jiebe, menn fie rechter Art gemefen. Sir
merben gleichfam bie (Srben beß geliebten SRcnfchen, unb nehmen feine £ugenben

in unß auf. 3)ic gorm iß
3
erbrod;en, unb baß 3311b heraußgetreten, beß Anfehen*

ben SÖemunbcrung.

Jieben mir bie £ugenbhaften unb ©bien, fo bleibt bie Jiebe in unß, menn
ihre ©egenftänbe längß Don unß hdmgefehrt finb. Unb auch unß mirb ein Xag
femmen, mo mir beimfehren unb Ucbrigbleibenbc nad)fd)aucn, mir aber bie gejlor=

tenen ©eliebten mieberfehen, unb baß Siebcrfchen ber lebenben ermarten. 2>enn

hin unten ift nur baß Streben unb baß Vergehen, oben aber baß 3^ nnb baß

Smige. —
Sie aber aud> bie &dt fid) geftalte, feinblid? ober giinftig, bu, Allmächtiger!

«h# unfer $et
3 über baß Sanbelbare hinauf 3

U bir, baß eß mit Jiebe 3U bir
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erfüllt, be8 irblfcben 2Babn8 unb be8 irbifd)en £affe8 f erhoffen, in seinem geöffneten

$immel ber Däufdjungen (5ttbe fd^aue, unb ben Anfang ber Sabrbeit unb ben

Anfang ber ©eligleit, Simen!

n.

Da8 SKetch ©ottc8.

Der bu in ben $öfyen mobneft, (5miger unfer ©ett! geige un8 ben 28eg gu

bir! 3iefy ab unfere ©lide oen eitlem £anb, unfer ^per^ oon ber Oerberblichen

Sodung, unfern ©ebritt oon ben (faflftrirfen ber (5rbe, unb geige un8 ben 2Beg gn

bir ! Denn beine ©üte reicht bi8 in bie £>immel, beine $reue höher al8 ber Sellen

©ebichten, unb bein Sillen ijl unnbfebbure £iefe. £) fo ridrte un8 auf, menn mir

bie £anb gu bir auSftredcn, unb lafg bid) oen un8 fmben, Simen!

(58 giebt ein 9Mdj, meine treueren 3«börcr ! in melcbem 9?iemanben bie Stuf«

nähme oerfagt voirb, ber um biefelbe anfudjt, oon beffen ©renge lein Sanberer je

abgemiefen merben, unb in meinem e8 jebent frei fiebt, ftcb angubauen, unb naefc

©elöften ficb ©oben angueignen; fennt ihr biefeS 9ieicb? (58 ift ein 9?eic^ ,
ba?

leinen Untertban fid) mit Saffen erobert, toorin £ebe unb fiebrige nad> anberm
|

SDlaßftabe, al8 bei un8, abgefeimt merben; ein 9iei<h, in bent ber ©errätber fid* i

felbft berrätb. £) füget, lennt ihr bie8 9teid;? @8 ift ba8 SKeicb @ottc8! ©er

ba miß, toirb in baffelbe aufgenommen, unb toer ftcb aufriebtet, um nach beffen

©renge 311 geben, ber finbet c8, fidler einc8 gütigen (5mpfange8, unb trer barin

anbauen miß, unb fid> au8breiten, unb ftreunb unb tfeinb hinctnffihren , ber bat

bie ©cflmacht ba3U, unb leiner ift, fo ibn ftören mirb. 3ebocb, fo mir nicht biefrf

Reiches ©ürger merben meßen, — fo mirb and) bagu un8 9?iemanb gmingen; er*

beben toir un8 nid)t, 31t feinen Pforten btagueilen, — nian trägt un8 nicht b>n <

unb 3U 11118 lornrnt e8 nid)t, un8 eingubüflen, bie mir fdtlafcnb am ©oben liegen:

bafern mir nicht $anb oniegen, ba8 ?anb urbar gu machen, unb Sehnungen für

un8 barin 3U erbauen, fremte £)änbe rühren ftcb nicht, unb auf ©efebl erfleht lein

Tempel in biefem Reiche.

Sohl un8, meine geliebten ^reunbe, menn ein jeber, fo biefem ©etteSbienfie

ftcb angefdjloffen, in jenes ü?eid> einjugeben oerlangt! Raffet, gu unferer ©erubigtntg,
,

un8 glauben, ba§ uncble SKfidficbten au8 ben heiligen Stauern Oerbannt geblieben;

bafj nicht (Sitelleit unb $errfd)fucbt, nicht (5igennufc unb ©leidigültigfeit, biefem

Dempel ffreunbe unb ©efudjer gegeben, ftiirmabr! ich mürbe fonft nur ein @f :

fpenft feben, fo einbermanbelt in (5ngel8gcftalt , bie teilte gu betbören unb gu be^

fchäbigen. 9?ein! menn mir b^r 2f«bacbt fuchen, unb Drcft unb ©elebrung, unt

leiner ftcb au8fchlie§t, mit un8 gu fudjen, bann modelt mir ba8 ®ctte8rei<b, unb bürfen

hoffen, in felbigeS aufgenommen 311 merben.

Slßein, m ollen ifl noch nicht genug; geben b e*Üt ba8 gmeite, bauen ba$

britte, fo üftotb tbut. Sir tommen mit aßen ©eufgern unb Sünfcben nicht gw

bem fernen £anbe bi«, «nb «nt leinen ©ebritt nähert fid) un8 baffelbe, menn mir

nicht fahren laffen ben unrübmlid)en ©djlaf, un8 nicht aufmadjen unb ^inctlen.

Unb lommen mir an feine ©rengen, ohne ^D^atcnburft unb ohne £ufi angubauen;

fo merben mir nicht lange barin Raufen, fonbern ba8 munberbare £anb mirb un$

Unmürbige auSfpeien, unb mir farnmt unferm ©efcblecht fahren elenbiglicher basen,

al8 mir bahin gegangen maren.

fraget euch a&er Oemanb: ma8 unb mo ifl ba8 Gleich ©otte8? ma8 feilen
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mir moUen, mopin gepen, unb mie benn aufbauen? fo antmortet ipm, baß ffteicp

©otteß fei fcie 9?efigiofität; baß SBotten aber bie retigiöfe ©efinnung, baß

©eben baß religicfe £eben, unb baß Sauen bebeute bie religiöfe SInftatt.

llnb an feiger Setracptung über 9?eligiofität in ©efinnung, SBanbel unb Sin*

ftalten, möge euer ©eift geftärft unb erweitert burep meinen Sertrag merben, ben

icb auf bie SBorte teß ‘'Proleten Oefaiaß ftiipc:

Dpo rn w *6 V2n m nr \s* 1 Din pxm wd dwh n tck ro
yitod

fpridjt ber ßmige: ber §immel i fi mein Dpron, bie (£rbe

meiner §üfte ©cpemel; too i fi baß £)auß, fo ipr mir erbauen mollet?
mo ber Ort, auf melcpem meine SD1

? a j e ft ä t meilet?" 1

)

Der Fimmel ift mein SJl^ron I a(fo fpriept ber (Sroige. Stid’ in bie fjope, o ttflenfcp

!

ber tu non ben bergänglidjen ©aufelbilbern beiner Segterbe pin unb l?er getrieben mirft,

Miefe $u bem Unbergängticpen auf, metd)cr in ben §öpen mopnt. Denn in tiefen £)öpe;

ift aud) beineß ©eifteß Heimat, unb tu fönuteft tiefen f;ier begraben motten, gmifepen

Orrtbum unb ©finee? Der bu bid) mit SUugpeit brüfteft, unb mit mancherlei

Äeiratnifj, unb aufgeblafen einpergepeft, auf beinen Stopf ftolj: bliefe in bic^ hinein!

tenn bu gepeft ben unretigiöfen SSeg. Du beradfteft ben §errn unb bie $öpe,

tünfft bid) auf ber §öpe angefommen, unb felbft ein ©ott. Slbcr gicb SIdft, ba§

beine ©ebreepen, bie bu für Sorjüge aepteft, nidjt ju ntädftig merben, unb bie

Stimme ©otteß abbaiten, in bein berftodteß £)pr ju bringen. Unb ber bu ein

£etb ju fein träumft, bir feiber genug, mobl bermaprt gegen Hebet unb Singriff,

— merf’ aufl benn bu bift auf bem unretigiöfen 2Bcge. Den §errn unb fein

9tei<p berfepmäpeft bu, unb bergiffeft ben £)immel, bon mannen bu gefommen. SIber

bor ber 0ünbe bift bu ein ©cpmädfting, unb bie Segierte, fo bicb übermannt, ber*

fcplieftt bein betbörteß Sluge, unb bu fiebeft bie fteffeln nid)t, bie fte bir antegt.

— Unb ber bu in ©djäfcen mübteft, unb gleichgültig in beinern ftteidftpum auf ©ott

unb ttXenfcpen pinftepeft, meit beite bir entbebrtid) fd>einen
;

auch bir rufe icp ju:

$üte bid), bu bift auf unretigiöfent SBcgc! Du tebft für bie (Srbe, unb fidjerft

bir bein ©rab, unb ihre ©peife ben SÖürmern, unb bie Sftebenmenfcpen fielen bir

im SBege, tenn bu fiepeft ben Gfmigen nid)t bon ben £>öpeit pernieberfepauen.

Daß, meine ftreunbe, ift nicht £uft ju bem 3teid)e ©otteß! Sin ben $iinmel

müfjt ipr euerit Söiüen fnüpfen, menn ipr auf ein göttlidjcß Öleid) hoffet. 3m
£>unmel ift beß $errn Dpron, unb maß eud) pimmetmärtß bemegt, baß Ütcligiofe:

baß aber ift baß Unretigiöfe, maß eud) tiefe $eimat bergeffen maept.

Sttfo ift bie Älugpeit nicht baß 9te(igiöfe; aber bie Demutp ift cß. SBottct

tpr in baß Üteid) ©otteß? feib bentütpig, berepret ben attmeifen ©djöpfer, unb

ftaunet über ben unergrünbtiepen ©ang feiner Sorfepung. O feib temütpig! baft

in euer ©emütp bie Seleprung eingepe, unb bie 2uft ber Sufte, unb ipr podjadjten

lernet jeglicpeß ©ute, unb fcpäfcen jebcß Serbienft. ©eib bemütpig, meine Sieben!

auf baft ipr $u trogen aufpöret auf btefeß £ebcnß unftepere ©tü^en, aber gu ©ott

ipauet, ber über eure SBopIfaprt gebietet. SBottet ipr ein göttlicpeß 9?eicp? für*

teapr! ipr müßt eud) felbft bergeffen, famntt euren Sorjügen, unb bem §errn roie

reuige ©ünber napen. 9?ur ber, fo baß S3erganglid)e erfennt, mitt ein (Smigeß,

imb fann, unberbtenbet bon menfeptieper (Sprenbe^eugung, in ben £)immel fd;auen,

uhd feine Untofirbigfeit lefen.

Unb fo ift benn aud) bie ©tärfe niept baß vftetigiöfe; aber baß Vertrauen ift

') 3efaiaß 66, 1.
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eö. SBcr ein gÖttlidjeö Ofeid) htenieben miß, höre auf, ftd) felbjl anjubeten; ©ott

aber übergebe er feine ©ecle, unb meint bie ßrbe manft unb ihre Serge einftürjen,

fehc er ju, ob ber $crr ihn nid)t ju finben miffe unter ihrem ©djutte. 2)eö ©icgeö

gemig mögt il)r ju leben beginnen; aber eincö ©icgeö burd) ©ott, nid)t burd) eud).

Unb barurn habet ihr einen ßampf $u begehen, meil an baö 3rbifd)e euer ?eben

nicht gefnüpft iff. $ann, fiirmahr! bift bu auf ber Jpelbenbahn, memt bu für

beine ©lüdfeligfeit nid)tö mehr fürchtcft ton ber (Svbe, unb nicht mehr »ertraueft

auf irbifdje ©emalt. 2Benn bu bem $errn bid) übergeben, gehg bu auö bem f^tuc^e

ber^urd)t herauf unb mirft ein ©efegneter, unb ^aft ben SBeg gefunben gu bem

9?eid)e ©otteö.

Unb borthtn, mohin Klugheit unb ©tärfe fliehen, fotl aud) ber 9teic^t^um

entmeichen; fte höben cö mit ber (Srbe
3
U thun, mir aber mit bem Jpintmel, unb

gehen einen anberen 23eg. 2luf biefem ift nicht Sftcichthum, aber mol)l £iebc am
jutreffen. ©otl eure ©eftnnung gel)eiliget merben: fo liebet baö 9?ed)tc unb Zeitige,

liebet ber ü)?enfd)heit 2Boh(fal)rt unb ©ebenen. 2Bic armfelig fUinb’ eö um baö

$eev ber £afler, menn Siete ihm bie 3ufllhr abfdjititten, inbem fte bie SD^enfdjen

liebten! 2lber toeil fte nid)t red;te ?iebe, fenbent bie 9Ifterlicbe $u trbifdjen ©o£en

nähren, hoffen fte bie 2ftenfd)cn unb pflegen Bie Hafter unb unterftitfccn bie ?üge.

9?ur mer nad) einem göttlidten 3teid)e »erlangt, miß feiner ßflitbrfiber ©lücffeligfeit,

miß SRedjt unb £ugenb henfeben miffeit, unb beö (Smigcn £hrcn auf ©rben er»

richten fehen. 2llfo »erfebmifievn fid> £)cmuth , Sertrauett unb ?iebe int ©cmütb
bcö frommen, unb ein, »ott feinem irbifdjen ©ut befriebigteö, Serlangen, treibt

ihn, in baö 9£eid) ©cttcö cin$ufchren, uttb er fud)t, unb er ftreeft bie 2Irnte auö

nach Bern Unerreichbaren: aber fd)on ift ihm ber $immel geöffnet, unb bie reli=

giefe ©eftnnung fchauet breben bett £hrcn beö (Smigen.

Unb bie ©rbc, fährt ber £ejt fort, ift meiner ftiige ©chemel. (2ö reicht bcö

£>errtt 9D?ajeftät »cm £>immel
3
ur (Srbc herab, unb fte. 3 ft unfere ©eele

ihrem Saterlanbe, bem ^pimmel, treu geblieben, in rcligiöfer ©ehnfuebt, unb hat

fte £emutf), Sertrauen unb £iebe bemahrt: bann thronet fte in bent £>imntel, unb

alö eine überirbifche betritt fte ben Scben biefer Srbe. 2Baö in ihrer ©eftnnung

herrfdtt, beurfuttbet fte burd) ihren SBanbcl, unb fte honbelt unb lebt religiöö, meil

fte »on Religion crfiißt iff. 2£ie, meine ^reunbe, gehen mir in baö SJieid) ©otteö?

2Benn mir auö ber 2>emuth $ur Seffcrung übergehen! ÜJfur ber Srofcige, XünfeU

»ofle »erharrt in feinem ©ebredjen; nur mer nicht bie £errfcbaft ©otteö miß,

bleibt jmifchen ben ©ünbett liegen, benn nidttö hofft er für ftd>, maö herrlidjcr fein

merbe, alö baö, moffir er ftd) felber halt. 2Iber bie 35emuth gefleht ftch ihre fehler

ein, legt feinen fonberlid)en SBcrtl; auf ihre Saaten, unb mirb alfo nicht »en

eigenen Sorjügcn geblenbet. SIber fte l)öiet unB ^onblung, unb gemahU

Otrthum unb ©d)mäd)e; unb meil fte nach Bern $)imntel miß, — baö miß fagen:

meil fte eine ©ehnfuebt trägt nad) bent unenblid) ©cbönen, bent Xhrone ©otteö,

bent h*ntntlifd)en 9?cid)e, barunt flrebt fte, immer meiter ^u fommen, immer h^her

ju fieigen »on biefem ftuftfcbemel ©otteö aufmärtö, auf mcld)em fte nimmer baö

©öitlid)e »oßfommen antreffen mirb. 91ber fie erhebt ftd), ein^ugehen in ein folcbeö

9?eich, unb burd) jebc £anblung bemäl)rt fte, ba§ fte nur baö ©ute im 3Iuge höbe,

unb barurn fort unb fort ftd) felber unterfudjen muffe, unb unauögefefct an ftd)

felbft beffern unb änbern. 51ber fd)on in beinen jungen fahren, o ^reunb! fofljl tu

bid) ju fold)cr f^cife nad) bem ©otteöreidtc anfd)iden! benn mettn bu lange fäuntft,

gemöhnt ftch betn 5luge an bie jerbred)lid)en ©eftalten biefer (£rbe, bog bu fte für
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ettige bäftft, unb ben Schemel für ben Thron, unb felbft bic beffetc ©efiunung

oer fliegt, weil fie nic^t burd) Tbatcn ftd) geübt.

2Bic geben wir in ba« 9?eid) ©cttc«? B3ir geben au« bcm Vertrauen jur

Xugenb. Ober meint ihr, bafj ber Bertrauenbe ftd> aufgebe unb fdiWad) werbe?

Stein! fage id> eud); wer bertraut, ber ift ftarf, unb fann mehr al« bie gelben

au«ricbten. 2öie fönnten mir fonfi bic bKeife antreten nad) bem Sicidie ©otte«,

unb batten nicht bic Unfälle biefe« Sehen« tragen gelernt, bic fdmeller geben unb

toiebcrfebren, benn Siegen unb 2Binb, unb hätten nid>t gelernt, bem Böfen wibcrjtrehen,

unb abjagen bie fdjmeid)elnben Begicrben be« ©enuffe«, be« (Sbrgeijc«, ber Stachfud)t,

unb hätten nicht gelernt, unferc Pflichten nad) aller Strenge üben, bie fie erferbern,

unb mit ber Bcrantmortlid)feit, bie unfere Stelle un« auflegt? 3ft ba$u nid)t

Stärfe nötbig? Sinn, fo ift bie Tugenb ftarf ! fo ift berjenige, fe mutbig bleibt

bei llngcwittcrn, unbeftegt bei ben Slnfäflen bc« Böfen, gefebc«treu in ber Erfüllung

feiner Pflichten, ftarf unb tugenbbaft; er bertraut auf ein fjö^ercö
,

al« bie fid)t*

bare Schöpfung ift, unb eine üherirbifdje, biinmlicbe Stärfe bcgcijtert il)n. Soldjcr

©eftalt möget ihr nad) bcm Sicidje bc« $errn tranbeln, ftarf gegen ba« Böfc,

mutbig gegen ba« Unglücf, im Manien be« ^perrn, feften Blicfe« nad) bcm Thrcne

©cttc«. BMc anmutt)«boH ift bie Seele, bie mit fc cntgegengefe$ten Bezügen ge*

fetmüdt ift ! Temutl) unb Bufjc cinerfeit«, ©ottüertrauen unb Tugcnbfiärfe anbever*

feit«. SUfo jeigt fid) in beiber Bereinigung, be« 2Henfd)en SBefen unb Bcbürfnifj:

Sdjwädic, wo er ber (Srbe, — aber wo er bcm £)immcl angebört, Stärfe.

Unb nun, meine Sieben, laffet mid) cud) ned) einen 2£cg nad) bem Stcidje

©otte« weifen, e« ift berjenige $>eg, fo ben ber Siebe $ur SBabrbeit führt. 3a,

meine ^rcunbe, Siebe ift ba« Bedangen, unb 2BaI;rt;cit ber ©ang jum Sleidje

©cttc«. SDenn ber Unüebcnbe, ber nicht ber SSfcnfdjen gebenft, unb feine Neigung

für bie Seligfeit fittlid>er ©üter fühlt, lebt ein Scheinleben: auf au§ermefentlid)e

Tinge, bie ihm .£>auptfad)c geworben, ift fein Tid)ten gerid)tct, mtb fein Selbft ift

Siebenfache geworben, barum bat er wenig Suft, fid) gu erforfdjen, ftd) fennen ju

lernen. Slber nach ben borüberraufdjenbeit, ftet« wed)felnbett, 3c^cre
’fl
n^Ten,

ridtfet

er, je naebbem fie feinen Brrtbeil intercfftrcit, fein Betragen ein. So erfd)cint er

ftet« ein Slitberer, unb, um ©ott unb 9Slcnfd)I)eit unbefümmert, ift er nur mit

tem SBanbelbaren unb mit ben Siigen vertraut. Slbcr bie Siebe fielet in ©ott ba«

ÜnbetungSwürbigfie, im SBoble ber $Dtenfd)en, ba« näd>fte 3iel nuferer 2Birffamfcit,

unb bor biefen erhabenen ©egenftänben, treten unfere fleinen Sorgen in ben

$intergrunb. Sllfo jiebet bie Sd)einwelt, ohne ntevfiid)en Crinflu§, ber un« bor*

über; ba« red)te nur, ba« ewige, befebäftigt unfern Sinn, erfüllt unferc Bruft, be=

ftimmt unb belebt unfere ^bätigfeit. Stur bie Siebe ju bcm ewig Schönen fann

un« nötbigen, un« felbft gu ergrüttben, mit uu« felbft einig ju werben, auf baß

wir jener Siebe in allen ©efal)ren treu bleiben lernen. Siebft bu aber, o SSlenfd)!

in beinern ©emiitbe mit fold)er Treue unb Beftänbigfeit, o fo bcrfitd>e e«, ob bu

unter« fein fönnteft in beinern SBanbel, al« wahr, — wahr in 2Bort unb Übat
/

toabr gegen btd> wie gegen Slnbere! bie Uebeqeugung, bie bid> jur Siebe befeelt, bat

teine« SBefen« ftd) ganj bemächtigt: bn fannft nicht hvtlb, liignerifd) nub falfd) fein,

fo lange bu liebft.

O ba^ euer ©emiitb ftet« religiöfer ©efinnung, euer Sehen religiöfer ^anblungen

toll fei! 3m $tmmel ift ber £b*on ©ottc«, bie $)eimat eurer Seele; bon bort

habet ihr bie 3)emutb bor bem $öchften, ba« Bertvauen ^ur Borfehung, bie Siebe

ju tem ftttlid) ©uten:. bienieben aber febet ben gufjfd)cmel ber göttlichen SJlajcftät!

Schauet fym, bemütbige unb ©otterfuütc ÜJtenfchen! baß euer ©anbei ein ©d)o
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ber (Stimme ©otteS teerte, unfc euer 2eben ein etniigeS f$erlfcf>retten ,
ein unter*

änberlidicS Siegel fcer SBaprbcit. 3Dann f;abet iljr nidjt bloß fcaS göttliche Sfcicp

geteoöt, ihr feit) auch auSgegangcn, fcaffclbe aufgufuepen.

Unfc eS peißt nun baS fcritte 2Bcrt unfereS £e$teS: „too ift baS $auS, fo

ihr mir erbauen tecUet, teo fcer Ort meiner 2J?ajeftät?" 2öenn fcie (Srfce teieber*

paHt von fccm göttlidjen SBorte, unfc in Sillen religiofe ©efinnung toopnt, unfc

eines jeben Söanfcel ein Slbbilfc fciefer ©efinnung ift: fürwahr! bann toopnt ringsum

bie $errlid)feit ©otteS, unb teo fann ihm nocp ein $auS erbaut teerten, baß feine

Sttajefiät adfca teeile?

9Ud)t tag ber §err barin toopne, aber baß ihr ihn fcarin finben niögcf, baju

fotlt ihr ein $auS bauen! 'D?td)t
,

teeun ibr am 3^de feit, unfc eingegangen in

fcaS 9ieid) beS £)errn; aber fo lauge ibr nod) auf beni 28ege gebet, foHt ibr ein

£)auS, einen ^euepttburm bauen, fcer cud) oor Reifen unb Untiefen fdmfce. 9?icpt

teenn ibr felbft auf fcen Ipronen fi^et; aber f° lfln3e ihr nod) au f ^efcm Sdiemel

oerbleibt, von 2rug unb Sünfce umgeben, feilt ibr ein £)auS bauen, beS £errn

Slnruf gu hören. 9?id)t für jene, fo an beS ©rabeS Stanbe teanfceln, nicht für

jene, bie in Sftiffetpat ergraut finb, — aber für fcie Unmiiitbigen, bie llnfdjulfcigen,

bie ©ctterfiiUten, fo auSgepen unb baS ferne ©ottcSrcid) fließen , feilet ibr ein

£)auS bauen, teorin fcie üttajeftät beS naben ©otteS gefdjauet teerfce. 233aö ibr

nun aufbauen teertet, cud) gegenfeitig ju leiten, $u erbauen, eud) gu pdfen unfc

3U ratben, fcaS ift fcie religiofe Slnftalt, fo von ©efd>led>t ju ©efd)lcd)t bie lehren

übertragen fod, teenacb man ein ©ott gefälliges, glüdfeligeS £eben führen fann;

ein 2Berf, teelcpcS burd) bie religiofe ©efinnung aufgeriebtet, unb bureb fcen reit*

giöfen SBanbel erhalten teirb. (Srjt nacbfcem teir in uns einen Tempel aufgebaut,

unb in ibn Oemutp unb ^römntigfeit unfc 2iebe cingcfebrt finb, feben teir unS

nach einem Orte um, roo tiefe Steligiofität fiebtbar oerperrlid)t teerbe, teo teir unS

kräftigen bureb fcaS lebenbige SBort, teo teir 33vüfcer erteerben in gleicher $ulbi ;

gung beS religiöfen SinncS; teo teir beffer unb gütiger $u teerten lernen, unfc

ftärfer unb liebevoller unb teabrer, baß vor unferem Slnblicf fcer Sünber jittert

unb bie 2üge entflieht, unb oor unferer Oicbe fcie Sdjafccnfrcube ftd; befd)änit ocr*

birgt. 3a, meine ^reunte, in bem ©otteSbaufc fueben teir bie eigene Seele teiefcer,

tote fte in ben befferen Stunben ift, unb neue ÜBaffen b°^cn ®ir un$ 9 e3en

mutb unb 5D^i§gefd>id. Unb fcie Jünglinge unb Jungfrauen teerten ohnmächtig

oor ÜDurft nad) bem göttlichen 2öorte, benn cS ift Speife ihrer Seele geteerten,

unb ibreS 2ebenS Nahrung, unfc ohne fcaS einige, unerfeböpfliebe, immer neu be*

lebenbe SBort, oerftegte fcie Ouetle ihrer Sftcligiofität, unb ihr ^erftanb ginge irre,

unb auf fcer befcbteerlicben 9?eife jum Reiche beS £>errn, teanftc ihr 8mß, unb fein

33cben tei’trb urbar gemacht in tiefem lounberootlen 2anfce.

O, fo bauet bod) ein folcfjeS £auS, einen fcldjen Xcmpel auf! (5s gehört

mehr bagu, als Stein unb $ol$, als ©elb unb 2Bi§; tiefe 2>inge reichen in jenem

Sanbe nicht auS. Slber ihr müget bauen, teeil ihr ben £>errn anbetet, teeil ibr

Sflenfdten liebet, teeil ihr nach beS (Steigen 2ebre burftet. Saffet ben Oünfel

fahren, unb teertet bemüthig im ©otteSpaufe! Ütbut ^ ben £rc(5,
unb unterioerfet

euch ^cr ^em ^errn! 2Benn tpr euer beffereS Selbft meinet; o fo laffet fcie

.^eucpelci fapren, unb verrammelt jeglidjen Scpleichteeg, unb gebet euch brütcrlid)

bie ^länbe, uub lernet in tiefer S5erfammlung eure Pflichten üben, SBahrpcit pören,

SBaprbeit lieben! Nichts, meine ^reunbe, fann tiefen iempel fdpü^cn unb palten,

als euer religiöfer (Sifer, als SBaprbeit unb ©ettoertrauen , als unenblicpe Jiebe.

S^ur teenn ipr mit oertoirrenben irbifepeu 3ae^cn ^^efeö $aufeS Sacpc vermengt;
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Wenn ipr mit H^tnutb unb ©Icißncrei unb ©öfcenbienß tiefe ©pnagoge ju batten

getenfet; bann wirb (Siner nadj bem Sintern, unheimlichen ©innc«, fiep tatcnfcpleü

djen unb be« Haufe« Stauern einßfirgen, unb bie ©cpulb auf ba« Haupt berer

fommen, welcpe tpre« unreligiöfen ©inne« Slbgöttcr, in tiefen Sempel aufgeßeflt!

•Oft e« aber euer (Srnß, euch unb euren Sintern eine religiofe SInftalt 31t erbauen;

fo fefyet tapin, baß be« $errn SJiajeftät barin wopnen möge. 3)ie Siebe in eud) unb

ba$ @efe^ außer euep, feien be« Tempel« ©runbfeßen; brinnen föeligioßtät,brau**

ßen SEöacpfamfeit, feien be« Xempel« 93efcpüfcer. Unb euer Söanbel werbe tiefe«

H>aufe$ Sobgefang, unb frember ©emeinben Hulbigungen, be« Haufe« (Sieg. On
einem folcben Haufe, fürWapr! wirb ßditbar fein be« Herrn Sftaffßät, unb bitter
Ort, in fein SReicp ei^ugepen, unb ein pimmlifcper ^rieben wirb euren 2Beg pci=

ligen unb bcfeligen, baß ihr an ba« redete, an ba« göttlidjc 3 iet gelanget, hinten!

III.

£raurebe *).

3)etite Söege, o Herr, ntaepe mir funb, beine ^fabe lepre mtd),

leite mid) in beine Jreue, unb Iebre fie mich! 2
)

©efegnet ftnb, bic fommen im tarnen be« ewigen ©otte«!

33erebrtc« Brautpaar! ©emiß fepon manche ©tunbe mar Opr H fr
3

bewegt bei

bem £>inbli(f auf ben neuen ©taub, in ben elnjugepen ©ie ßd) beftimmt patten, unb

ta« fcroopl pinßdjtiicp beffen, ma« ©ie erwarten, a(« beßen, wa« ©ie leiften fotlten.

On 33 e.$ug auf ba«, wa« ©ie $u erwarten, wccbfcltcn ftiHe Hoffnungen unb leife

3weifcl ;
unb in 23e$ug auf ta«, wa« ©ic

3
U leiften bitten, famen unb gingen ernße

©ebanfen, fteCItcn 3$orfafcc ßcp ein, bie wieber l^inn>t^gen) e^et würben ton bent

ßücptigen Treiben. Sinter« ift e« an bem blutigen Sage, anber« in tiefer ©tunte,

ter ben Pforten bc« $eitigtyume& Sluf ber H^pe angclangt, fd>winbet ba« ftleim

liebe tor Obrem 23Iicfe, unb ringöunt breitet ficf> in erpabener ©röße bie 3u funft

tor O^ucn au«. Oefct fepauen ©ic ftd> um nach bem rechten SBege unb nad) bem

ßdjern güprer; fe^t fragen ©ie, ob ©ic torbereitet feien für tic neue Pflicht, ob bie

neue Siebe fo treu, fo innig fein werbe al« biejenige, weldje bi« peut Opr Grrbtpeil

getcefen. ©ie feben ßd) nach ben böcpßen ©egnungen um, unb ach, ©ie möcpten

mit be« ©egen« ©ewißbeit in bie Cjpe eingepen. 9?un benn’, fo geben ©ie ein in

ben 23unb im SSamen ©otte«, benn

©efegnet ift, wer ba fommt im Manien be« ewigen ©otte« 3
).

£>, nehmen ©ie ©ott mit auf in Opren Sunt, unb ber ©egen iß gewiß, unb auf

Obre fragen unb H°ffnungen Qntwortet ber Herr burep ben SDSunb be« $roppeten a(fo:

Unb id) terlobe b i d> mir burep Sreuc,
Unb icb terlobe biep mir burdj ©eredjtigf eit unb Grbarnten,
Unb icp terlobe biep mir auf ewig 4

).

©0 bat ber Herr feinen S3unb mit 0«rael gefcploßen.. SD^ocpte ber Opnge bem

äbnlidb fein: treu, geredet, ewig! Sluf tielfad;en ©egen bürfen ©ie b°ffen, wenn

') 8. Cftober 1839.

*) ^f. 25, 4. 5.

*) <ßf. 118, 26.

*) H°fea 2, 22. 21,
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bcnt alfo ift, meint Sie breifad)e £rcue üben in bent breifadjen Sfinbniffe, ta$ ^ie

beute entgehen: ben Sunb mit ©olt, ben Sunb mit ben Sknfd)en, ben Sunt mii

einanber.

guerft aber geben Sie ein ben Sunb mit ©ott, beim fie bauen ein $au3 auf

in OSrael. 2öie bie früheren ©efdjlccfyter baS göttlidje 2£ort bemabrt unt uns

übertragen haben, fc fcQcn mir eS bem fiinftigcn »ererben, rein, un»erlefct; unt

a!8 ber £err ftd) OSrael »erlebte, ba bat er bie einzelnen Familien geheiligt unt

feine auSgefd)loffen. 2Ber nun ein £)auS fHftet in OSrael, feil fieb bcÜigen un^
mitarbeiten an ber Schiebung beS Sllntniffefl. SÄeinen Sic nicht, meine Sieben, ]

Sic feien überflüfftg, ober Sie feien $u gering für fo b cben Auftrag. ^cnn e'n

Oeber »ermag ©ott ju »erberrlicben ,
bie £reue aud) beS ©cringfien ift göttlicher

2lrt, unb ibr ©lanj »erbunfelt ©elb unb (Silber. Ü)ie reügiefe Slnbängliddett

auch nur (SineS £)aufeS mirb ein begciftcrnbeS SBeif^tef, ein geuer, reinigenb »cm
Sdjmuh meltlidier 9£ürffid)ten. fabelt mir aud) fo manchen ju eutfdjulbigen, bei

attS llnmiffenbeit, fo manchen $tt bebauern, ber im Orrtbum OSrael ben Otücfen

febrt; bod) ift eS oft bie Ungenügfamfeit, bie (Sitclfeit unfcreS £er$enS, bie uns ab*

trünnig mad)t: 5ßMr treten bie Slunte nieber in unferer 3?abe, um ein? fern

fcf)immernbe üffiolfc ;;u erbafdjen. Sou ber Aufgabe OSrael’S, baS 2Bort ©otteS

bis in bie fpäteften 3 ei*cn ju tragen, fönnte nur bie Untreue fid) IcSfagen. Spricht

aber nid>t ber §err: Od) »erlebe bid> mir burd) Xrcue? 5D?egc bie Viebe, bie Sie

für ©ett mitbringen, baS Unterpfanb Obrer Sftenfdjcnliebe fein, fe mirb bie Scr*

einigung beiber fid) in ber ÜMebe für OSrael bemäbren. 2£emt Sie bann auch nicht

febeS irbifdje ©ut erringen, mirb bie £reue Obnen hoch eins jufübrett, unb biefeS

@ut, ber erftc Segen Obres SunbeS, ift bie jjufriebenbeit. Sin ©ott ergebener,

jufriebener Sinn, ber bie £uft erbebet nnb bie £brane ftiflt, fmbet auf allen

Sdiritten eine $reube, unb ftatt $u jagen nad) leeren gingen, bie baS £>er$ nicht

$u befriebigen »ermegen, erfüllt ibn bie £iebc $u ber l^ebre ©otteS, unb ber ©ifer

für baS 28obl gebriirfter ©laubenSgenoffen. SDiefer Sinn fei ber Obrige, fcld?eS

2bun Ohr 3^ unb in Obrem Söanbel mirb fid) baS 2ßort ber Schrift betätigen:

Sielen ^rieben haben, bie ©otteS e b r c lieben 1

).

Unb jmeitenS geben Sie ein ben Sunb mit ben 2ftenfd)en, benn fte bauen

ein £auS auf in ber bürgerlichen ©efellfdjaft. SöaS anbere Familien um
Sie ber angebt, barf fortan aud) Obneit nid)t gleichgültig bleiben. Ü5ic ^orberungen

ber ßftenfdjen unb ihre Sitten menben ftd) an Sie: maS feQen Sie erfüllen? §aben
mir mit ber ?ebre unS »ertraut gemacht, finben mir auch bier baS red)te: 3>n
S3eg ©otteS, auf melchem ©eredjtigfeit unb ?iebc bereinigt manbelit. Serfd)lief$en

Sie barunt auS 5lnl)änglichfeit an bem ©efefc nidrt bem Mitbürger Ohr £>er$, unb
entmeiben Sie nicht bie ?ebre ©ctteS burch lieblofeS Setragen. Seenn Sie gegen

Oeberntann gerecht ftttb unb liebreich, fo merben Sie aber auch Obre Srüber im
©lauben nid^t auSfcf)licf$cn. Seien Sie bie ©efäbrten berer

,
bie ©ott fürchten 2

),

bafj nicht ntinber bie Sbre »en ihnen auSgebe $u Obrem greife, als »en Obrem greife

ju ihnen. Sergeffen Sie über bie 9?äd)ften nicht bie fernen, über bie Seglüdten

nicht bie Sctrübten; mennSie berer gebcnJen, bie beut leiben, erinnern Sie ftd) aud) berer,

bie feitOabrtaufenben leiben, erinnern fte fid) beffen, ber fprad): Od)»erlobc bich mir burch

©eredjtigfeit unb Srbarnten. 3)urd) 9?ec^t unb £iebc bat ber 31llmächtige ftd) mit ben

Staubgeborenen »erbunbett, unb mir Staub fönnen ftolj unb hart fein, meil mir glücf»

<ßf. 119, 165.

2
) *J5f. 119, 63.
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lieber alß unfere 33rüber finb? J)er mit ©fitern weniger außgeflattet, mit Sin-

ftdjt niinber begabt ift, fett uuß um fo näher ftcbc'n, bafj unfere $anb ihner**

reichen unb ^ftlfreid; 511 unß emporbeben tonne. 9iun fo üben Sie ©eredjtigfeit,

üben Sie felbige gegen s2UIe in Söort unb Jpat, unb wo baß 92ed)t nicht außreid)t,

ba üben Sic (Erbarmen. 33on folcbent Sc^mucf taffen fie Obre glitte leudjtcn, unb

Sie werben in berfetben ben jweiten Segen entbeefen : bic 3uneigung ber 9}2cnfd)cn.

Obre 92ebtid)teit erwirbt Obnen bie 2fdjtung, unb Ohr $er$ bie £iebe, benn wahrhaft

befunben werben bie SBortc ber Schrift:

’Ber nadj berechtig feit unb i*iebc ftrebt, finbet f?eben, £>eil

unb @b r e
l

).

Sie geben ctiblich brittenß ein ben g egenfeit
i
gen 23unb, benn Sie bauen

ein §öu8 ber Familie auf. SBcn nun an tbeiten Sie mit einanber bie forgen*

retten unb bie fröl)lid)en Stunben. $ür ftcb allein wirb jebeß am wenigften benfen

unb forgen; riet, alle« für ben ©atten, für bie ©attin, für bie Oiamilie. Sic

rerDcppeln bic ^reube unb tbeiten bic
s
Iftübe. 2Bol;l Obnen, fiuben Sie bann Ohr

@lüd innerhalb biefer Sorgen, fudjen Sie eß nur innerhalb Obreß £>aufcß! J)ort

wirb eß gefunben werben, fo lange bie Siebe bauert; unb biefe wirb bauern, wenn

fie in ber ftrömmigfeit wurjelt, wenn fie groß wirb in ©ered)tigfeit unb ftarf in

bem (Erbarmen: fie fprofjt empor ein 53aunt mit feböner grudjt, ber weithin £a*

bung unb Schatten gewährt. 92ur bie 3nncigung ift ücrgänglicb, bie ©ott nicht

fennt; fie oerbliibet fdjnell, unb wenn fie oerweift, befriebigt unß bie fpäußlidjfeit

nicht mehr. J)raufjen unter Janb flattert unfer Sinn umher, unb fud)t oergeb*

lieb nach ber ^reube. 92id)t traue auf baß ^affd>e ber Verirrte, benn ^alfcpeS

erhalt er alß Gintaufd) 2
)! O trauen Sie ©ott, unb Obnen wirb bewäbrteß ©ut. .'palten

Sie feft an bem, beffen Jreuc nid;t wanft, beffen Siebe nid)t erfaltet, — an bem,

ter ju unß fpridht: Unb id> ocrlobe bid) mir auf ewig. Sie buben im Frühling

teß hebend einanber gewählt, bleiben Sie einanber gut, aud; wenn ber ^rül;ling

erbleicht; glänzt bie Jreue an b^tereit Jagen, fo leudjtct fie an ben biiftcren.

Jann fonimt ber britte Segen : (Sintradjt. J)aun fmb ©roll unb 3 ,Diß unbefannt

in Obrem Jpaufe, unb jebeß ftamtlicnglieb befeelt ber 2öiüe, allep übrigen Siebe gu

einigen. J)arum t;U§t eß:

Keffer trorfneß 53rob unb Siebe babei, alß ein ,£jauß ooll Opfer*
mahle bei 3 anf 3

).

3Senn, meine Sieben, bie Jreue in Obrem ©efotge bie 3ufriebenbeit, baß 2Bobl=

wollen unb bie (Eintracht bat, fo fmb Obre ©ebetc um Segen erhört, unb id) bube

Obnen nur nod> bie 2Borte inö @ebäd)tnif$ $u rufen:

Siebe unb Jreue ntiiffen b i d> nidjt oerlaffen, binbe fie um beinen
§alß, f d> r e i b e fie auf bie Jafcl beineß ^erjenß 4

).

Oit Obrem £>er$en, oerebrter Bräutigam, feil bie Jreue wohnen. Söenn Sie
Öotteß nid)t oergeffett, bem Sic 2löeß gu banfen buben, oergeffen Sie auch bic ©attin

nicht, bie Obncit s
2löeß giebt; bie eine Jreue wirb bie anbere aufrecbtbalten. (Eltern,

in bereu Jftitte fte forgloß geruht, »erläßt bie Oungfrau unb folgt Obuen in bie

23üfte beß £ebenß mit bräutlicher Siebe. 5llfo folgte einft Oßrael burd) grauen*

tolleß £anb mit jugenblicher $ulb bem §errtt, unb in fpäten, in fmfteren Jagen

') Sprüche 21, 21.

•) §iob 15, 31.

*) Sprüche 17, 1.

*) Sprühe 3, 3.
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mirb er ihm biefe $itlb gebenfen. 2Bie nabe ftünben mir ber göttlichen (Erlöfung,

mo^nte bie Siebe ftetd lebendig iu unferer 23 ruft! SBären mir immer banfbar für

bie Siebe ber Ougenbjeit, »ergäben mir ihrer nicht, bie f^reube auffudjenb außer

bem §aufe, mie oiel beflänbiger mo^nte bie 3?reube im £>aufe! O, tauften ©ie

nicht Ofyren ©ott unb nid>t tyxe Siebe, bie beibe eroig ftnb, benn, fpridjt ber $>err,

ich oerlobe bicb mir burd) emige £reue.

Unb ©ie, mehrte 23raut, inbem ©ie bie Siebe al$ golbenen ©chmucf umbin*

ben, böten ©ie beu Gbefftein baran: bie ©otteSfurcbt. 3)ann bebürfen ©ie nicht

eitler ÜJtüben um ju gefallen, feiner Slnftrengung, um $u feffeln: bleiben ©ie bemütbig

bor ©ott, beim ber £>err giebt ben 2)cmütbigen ©unft *). ©ie bebürfen nicht be$

©lan$e$ ber £>ocbgcftelIten im Sanbe, um glücflicb $u leben; bteiben ©ie gerecht,

bleiben ©ie liebeooß gegen Jpobe unb fiebrige, benn ba$ £>au8 be$ ©ereebten mirb

gefegnet-). ©ie bebürfen nicht ber ©cbäfce, um geachtet gu merben; bleiben ©ie

ihrem Üftanne bülfreid) gur ©eite, eine gemiffenbafte treue ©attin, benn ein maderefl

2Beib bat einen bi>beren ¥***$ ott perlen 3
). ©o fönnen ©ie ben ©egen oom $im*

me( berabbefebmören, menn ©ie boreben auf bie bimmlifcben 2Borte: 3cb oerlobe bid>

mir bureb ©ereebtigfeit unb (Erbarmen.

©o richten ©ie, meine £bcucrcn
> Kfct im ftillen ©ebet 3brf $cr$en ju ©ott

empor, ihm ju banfen fiir ben emigen Quell beS XrojteS, ber in feiner Sebre lebt,

für fo oiel Ungemach, baö an 3bnen oorübergegangen, für ad baö ©ute, baö er

3bnen bereitet, für fo »iele Siebe, bie Obnen biö jefct gemorbett. 3n Ottern ma8 3br

$er$ bemegt, im 3meifel un^ i*n ©djmerj, halten ©ie ftcb an ibn, unb er fenbet

Srofl unb (Erleuchtung, ©ie febeiben nunmehr au8 ben Firmen ber ©Item, bereu

unerfcbbpflidje Siebe ©ie gefd^u^t unb getragen bat; ihr fönnen ©ie nie toergelten, —
fo jablen ©ie bie ©djulb an bie dftenfehbeit ab , unb ©ott mirb mit 3bnen fe

'n

Unb feine (Engel, Siebe unb £reue, merben ©ie einfübren in baä £>au8, ba$ ©ie auf*

bauen, unb bie Xreue mirb eS fdjüfcen, unb bie Siebe e8 mfebönern, unb ber ©egen

be$ $)errn beftänbig barin mobnen, baß 2$iele mit 3bnen fid? fegnen merben, unb

an 3bnen in Erfüllung geben bie uralten 2Borte:

®er |jerr fegne bicb unb behüte bid);

2)er $crr laffe bir fein Slntlit} leuchten, unb fei bir gnäbig;

2)er .f>err menbe fein »ntlifc bir 311 unb gebe bir ^rieben!

hinten.

•) ©priiebe 3, 34.

*) ©prüepe 3, 33.

3
)
©pruepe 31, 10 .

Digitized



(Sbuctrb $Ici) mib bcr Hamburger Sempeh

Mehrere 3al)rc bcoor ber 3acobjon’fche £empel in Berlin geidbteffen unb

bie bcutfdic ^>rebigt in bcr jübifdjßn ©emeinbe bei* $auptftaM $)reufeen’$

unterbrüeft worben, Tratte fid) bcr »erebeltc ©otteöbienft fammt bem belehren*

ben unb er^ebenben SSorie in ber £anbe8fyrad)e im korben £eutfd)lanb’§

auf feften ©runblagen eine fid;cre Stätte gegrünbet: eö ift bteö ber neue

iotaelitifdie £empel 511 Hamburg, an beffen (Sntftefnmg unb 5luebilbung

(£buarb Sffct)
l

),

einer ber Bieberften, ebelften, unb gebiegcnbftcn 90ßenfd)en, ben tfjatigften

tbeil nafem.

(Sbuarb Äleö 2
) erblicfte ju SBernftabt in ©cfelcften am 10. Sunt 1789

ba§ &id)t ber 2Belt, »erliefe alö zwölfjähriger Ättabe bie £cimatb unb befugte

bic königliche SBÜ^elmöfcbule (jiibifcfye gretfchule) 31t 33re8lau rner Bahre unter

§>rofeffor &aron Söolföfo^n, bem gewanbten lleberfefeer unb (Srflärer

einiger ÜBücfeer ber heiligen Sdnift 3
). 53ei feiner eigenen SJMttelleftgteit war

er jdwn früh barauf attgewtefen, fid) feinen Unterhalt fclbft 3U erwerben: er

extbeiltc Unterricht unb würbe alß Unterlcbrer bei ber Söilbclmejdjule befcbäfs

tigt, zugleich befuchte er ba§ borthge Mariens©t)mnafium unter SOianfo, wo ihn

befenbers ^annengiefeer’ö Unterricht angog. Snt 3»a^re 1809 »on bem 33attquter

3afeb ^erg 53cer in 23erltn gunt ^auölehrer engagirt, würbe er (Ergic^er bcö

talcntodlen 2)id)ter6 Sftichacl S3eer unb t?ortc 31t glcid)er Beit an ber neu er*

') Älcp nannte ftcfj nie (Sbitarb BSrael
;

feilt eigentlicher 9?amc war Bleuel (ben Sa-
muel), hoch »ertaubte er biefen in früher Sngenb mit bem Flamen (Sbuarb unb nannte

fich nie anberS als (Sbuarb Älet).

!
) 3 oIon?ic3 ,

Dr. (Sbuarb $lep in SHnftr. Monatsheft, für bic gefammten 3nter«

enen bc$ ^ubenthitmS, II. 410 ff. 2)ie Öjrnnbjüge bieferSfijje hat ber feligc&lep — nach

brieflicher Mitteilung feiner SÖittme, ber $rau Dr. Johanna Älep — bem SSerfaffer fclbft

in bie gjeber gegeben. — SonaS, SRebe bei ber Öebeuffeier ju (Shren beS feligen £errn
I>r. gbuarb $Srael Älep am 3. 9tooember 18G7 int neuen i&raetitifchen Sernpel in Hamburg,
damburg s. a.

; beffeit Schriftchen: i'ebeuSffigje oon $errn Dr. (Sb. Älep (Hamburg 1859)

fnn uns $ur 33enu(}iing 31t fpät.

*) Starb 20 . Märg 1835 511 Sffiirth in einem Filter oon 79 ^fahren; Älct) mibmeic

d)m feine eifien im Tempel gehaltenen Ißrebigteu.
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richteten ^Berliner Uniüerfität bie 33orlefungen twn gid)te, SdjleiermaSer,

be Söette, SBöcfh, Solf lt. a. 3m 3ahre 1815 würbe er (Erzieher ber fpäter

wohlrenommirten Äaufleute ©ehrüber 33el;renb in ^Berlin unb folgte enbltd)

1817 bent tbnt oon Hamburg geworbenen 9iufc als Oberlehrer nnb Getier ber

bortigen, zwei 3ahrc früher errichteten töraelitifchen greifchule, bie burd) ihn

31t einem SJlufter für Sehranftalten ähnlicher Art geworben ift.

grüh bilbete fiel; Älct; jurn $)rebigcr. Sdwn wäbrenb feines Aufenthaltes

in SBerlin fungirte er als folcf;er neben Auerbach nnb ©itnSbitrg am 3acob;

fon’fchen Tempel unb gab mit feinem lefctgenannten greunbe bie mehrerwähnten

„(Erbauungen", fo wie „bte beutfdje Synagoge" 1

) unb bann allein einen

„Katechismus ber mofaifSen Religion" 2
) heraus.

S)ie S3erbeffer^mg beS ^Religionsunterrichtes mtb bte Oiegenerirung be§

©otteSbienfteS oerbunben mit erbauenben Verträgen in reinem Sbiome waren

ihm ftetS Herzensangelegenheiten
,

unb biete 33eftrebungett erhielten ihren

fd)ärfften unb beftimmteften AuSbntcf in beut „Hamburger Tempel", beffen

©rünbung oon ihm iitS SBerf geje^t würbe.

2Bie überhaupt bie 9teubelebung beS ©otteSbienfteS burd) bie Sd;ule unb

beu oerbefferten Religionsunterricht angebahnt wirb, fo ging aud) ber iSrae-

lititcbe Stempel 31t Hamburg auS ber bortigen greifende heroor; „bie Kinber

biefer Schule bitbeten bie erfte ©emcinbe Klel/S, mit ihr begann er feine

wesentlichen gotteSbienftlichen Uebungcn, unb ber wahrhaftige Sinn, mit

bent er fprad) unb bichtctc, übte rafd) einen fo überwältigenben Sauber", batj

in htrzer Seit bic
,
Sonntäglichen (Erbauungen" oen einem großem Greife ber

intelligcntcftcn Scanner unb grauen Hamburg’S befucht würben.

I

Um biefent unmittelbaren SBebürfniffc SBefrtebigung 31t »erraffen, ver-

einigte er fid) mit einer flehten Schaar ©leidigefimttcr unb fd)itf nach bem

SBorbilbc von Gaffel, Seefen unb Berlin einen ©ottcSbienft mit ©hür9efftn3
unb Orgel, einigen bcutfSen ©ebeten, beutfScn ©efängett unb ,beufd;cr $3re-

bigt. An ber 0pi£e biefeS £empelS ftanben vorzüglich ber Ar^t Seo Sföolf,

ber ttad) SPh^abelphia überfiebelte unb bent ©ottholb Salotnon feine „geft*

prebigten" wibmete, 931. 3- S3reffclait, Sccfel 3faat gränfei, ber zw

fammeit mit SBreffelau eine „Orbnung ber öffentlichen Anbad^t für bte Sab^

bat 5 unb gefttage beS ganzen 3al)teS" h^rauSgab 3
) unb trefflidje Sieber unb

') Oie beutfdje Synagoge, ober Orbnung be§ ©otteSbienfteS für feie ©ab&at* unb gefttage

beS ganzen gabreS gurn ©eOraurfje ber ©emeinbett, bie ftd) ber beutfdjen ©ebete bcbieiten.

2 Ofjl. ©erlin 1817—1818.
2
) *n nny SatetySmu« ber mofaiföen föeligionSlcl)re. ©erlin 1814; 3. Slufl. ßeipjig

1839, mit neuem Xitel, 1850.

3
) Hamburg IS 19. gränfei überjebte auch nod} bic apofrppbifdjen ©lieber aus bem

©riednfcfycu inS |>cbräifSe (l'ciygig 1830) unb fdjrieb einige fclbftftäitbig erfepienene lieber

unb ©ebid^te. gränfei ftarb beu 4. guni 1835, 70^ gafyr alt; gu feinem ©ebädjtniB
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3. 2BoI)(n?ilt. 40

?OMcbteen für beit Tempel ucrfafttc, unb mit bcffcn £od)ter 3eBanna fid;

unter Ätep am 1 8. Stocmber 1819 ücrebel id)tc ‘)
,
3 o ) e

p

l) 38 a b r e n b i? r f f

2
)

,

Dt. 9)1. »paarbleicher, ber geiftretcfye ©efretair unb ©cfcbtrbtfdjrciber feiner

$eimatlj3gemeinbe, unb fpäter

Emmanuel ®Öolf ober gQofyfaittt
3
),

mie er fid) feit 1823 nannte, hoffen üftantc in einer (9ejdüd;tc ber jübif^en

opemiletif ntebt mit ©tiflfdjmetgcn übergangen werben barf.

£cr frübuerwaiftc Emmanuel ({^cb. ben 28. Slugnft 1799 in $ar$gerobe,

geft. ben 2. sDlär$ 1847 in Scefcn), lebte oon 1807 — 1811 in bem «£)auje

eineg jiibifcben ge^rerd in «Spornbürg bei $alberftabt, ber ihn bauptfoiddid) 5um
3tubium ber bebräifdjen 0prad;c anfyielt, biö er 1808 alö ©dfjüler ber 3acob=

fcn'fdjen ©rsiefjungöanftalt aufgenommen mürbe. 91m 3. $uli 1815 trat er

in bae ©pntnafium 311m grauen Äloftcr in 53erliit ein, unb machte, mit beut

Seugnijj ber Weife 1819 entlaffcn, auf ber bortigen Unioerfität feine pf;ilo=

fepbifcben 0tubien. SBolf mar ein eifriger Subbrer $egel’$, unb als folgen

lernen mir ibn aud? in feiner, bic „3eit|d)rift für bie 3öiffenfd;aft brö Subeit*

fpracb Älcp tiefgefühlte ©orte; er jagt u. X : .
. fo oft mir ba§ Sort $ottc§ au§ ber

Xbora lefen, merben mir biefy oerntiffen; jo oft mir bie lieber unb üftelobieen fingen, bie

bu uns als Grbe jurüdgclaffen, merben mir bein in fiebc unb banfbarer Xncrfennung ge-

beiden; fo oft mtS om ©erfÖfynungStage bie ©iuffnptj-Xnbarfjt ruft, mirfl bu in beinern

Sorte uns erbeben; fo oft mir unferer lobten feiertief) gebeuten, wirft hu in liebten Xöneu

uns gegenwärtig fein, ooranfebmebeub unb anfiibrenb ben Sbor ber ©erflärten unb ©oücit*

beten, unfern ®eift bir nacbaiebeitb in baS fanb ber ^jcimatlj, baS bidj aiifgenoinmeit. —
6 . BrbijcbeS Soblcrgebeu u.

f. m. fßrebigt nebft einem Sorte junt Xnbenfen an ©edel

Bfaaf ^räntel, gefprod^en am jroeiten ©abbatb nach ©djamnotb ( 13 . 3uui 1835) . . . .

Hamburg s. a.

’) ©cbön unb belieb fmb bic Sorte Aülep’S in ber Sibnutng an feine ©cbmiegcr =

eltem (iürebigtcu, 2 . ©ammlung. Hamburg 1820). „ . . . fange bcS fitzen CSlternnamenS

entwöhnt, tonnte mir ber $>err feine Siirbigercn $ufübrcn, bie mich ibn aufs Weite lehrten;

ber 5>ogel finbet fein .fjanS unb bie ©djmalbe i()r Wcft — unb ber ^rembling im unbe-

fannten fanbe ein ©atcvbauS, eine liebeoollc £eimatb- ftiir baS, muS id) aus $bten £>än

ben empfangen, fann icb 3bucu, ©erebrteftc! nur SenigeS geben unb bicfeS Senige ift

gleich XüeS. 'I*tögc es 3bnen, meint ainb fetjmad) nur anbeuteu, ma§ meine ©ecle bentt

unb mein .£jcr$ fiiplt, menn eS oon $eimatb$finn erfüllt ift unb mie icb mit 3 brer 3 °'

banna, mit meiner 3oblan na, für 3b* ftcteS Soblevgeben unb für 3b r baucrnbeS ftillcs

$lüd jn bem £>crrn imauf [jörlid? fiepe."

4
) Tie Xocbter biefeS um bic ©riinbuitg bcS Hamburger Tempels oerbienten ©tanneS,

Ibereje Sarenborff, ©cbiilcrin unb üertvautefte ftreunbiit ÄlctfS, biebtete bic meiften unb

feelenoolliten fieber beS .pambuvgcr ^cntpeOCMcfangbucbeS; ftc ftarb bett 29. ©eptember 1865.

3dt. b. OubentbumS 1865, 694.
,r

) lieber Soblmitt f. Xllg. 3eitung beS 3ubcntbum5 1847, 31 1 fj. unb vHrubeim, bic

3«ebjon»©cbuIc 31t ©eefen'am par^ i^rautifdimeig 1867), 17 ff.

vltlicibtf jue. Xanjilrctuci l. 4
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50 g. 9Botf’S?o$In»a.

thurnS" einleitenbett enct)Ueyäbifcbeit Slrbcit „über beit begriff einer 2ötffen=

fchaft bcS 3ubeitthumS" fennen.

3m 3abre 1825 folgte SBelf einem Otufe an bic iSraelitifche greifchule

311 Hamburg, nahm mehrere Sabre tbätigeit Slntbeil an ber üBerroaltung bes

bortigeit SempclS itnb »erfaßte Diele ber crbaulichften Sieber in bem bcrt ein=

geführten ©efangbu<he. 1838 mürbe er junt SDireftor ber Sacobfon’fchen (Schule,

ber 33ilbungSftättc feiner Äinbheit, ernannt itnb ftanb biefer Slnftalt bis $u

feinem Slobe mit feltener Siebe unb StufOpferung Dor.

$ier foÜ befcnberS beroorgeboben merben, baj; 2$olf=3Soblmill in bem

neuen nach bem Hamburger SempelDereire in Seidig eingerichteten löetfaat

33cth=3afcb mäbrenb ber 9SJtid?aet{6mej|e 1822 Äanjelüorträge hielt, bie fich

allgemeiner Sheilnat)mc 31t erfreuen hatten, unb Doit benen einer in bie Seffent*

liebfeit gelangte : eS ift biefes bie „am 0abbatfj in ber geftmoche beS Jütten*

fefteö 5583 (ben 5. Sctober 1822) Dorgetragene
,

feinem SBohlthäter, bem

„Geheimen ginatt3
= 9ftatb" Sacobfoit gemibntete $)rebigt:

bie SBebeutung beS Sebent, gefnüpft an ben SlnfangS* unb ©eblujb

fa£ «ftoheletl/S" ’)

bie, ruenit aitd> gerabe nid;t 311 ben SKufterprebigten gebörenb, unS ben

flaren üDenfer, ben gemanbten Stebner, ben maf;rhaft religiöfen SSraeliten, ber

eifrig bemüht mar, Religion unb Seben in (Sinflang 31t bringen
, aitf8 2)eut*

liebfte geigt. 2Bir heben gern folgcnbc ©teile auS ber $Prebigt betoor; wer

fömttc ihr ben 33eifafl »erjagen?

„. . . 0oH nun nufere* Betrachtung mahrhaft lehrreich unb beilfam für

unS fein, geliebte Subörer, fo muffen mir nod) 3um Schlitjj unterfueben, lrc*

bur<h unfer eigene^ Diachbcnfeit fcioobl, als unfere mähte Sfteligiofität alfe

begrünbet unb geregelt mirb, baj; beibe in fo fegcnSrcidjcn (Sinflang gebracht

merben. SDcitn leibet finbeit mir jene (Einigung noch nid;t allgemein unter

uitS. sJiod; ftnben mir Dielmehr fcl;r Diele, bereit gatt&e Sftcligiofitat iit ber

pünftlicbcn Ausübung ber religiöfen (Gebräuche befteht, ohne baf; fie ben rechten

Ginflufe äußert auf ihre JDcnfmeifc unb (Smpfinbung. 0 ie leiften ber Oieli=

gion (Genüge unb thutt fie ab, mie man irgenb ein anbcrcS Qjejchäft abthuh

— unb baS heifjcit fie gröntmigfeit. — Unb Diele Slnbere giebt eS, bie

mahnen, meil fie fid) ber einen ober ber anbent religiöfen (Zeremonie nicht

untei^iehen föntten ober mögen, barum müffe ihnen baS gait3c (Gebiet ber

Oteligion fremb feilt; unb fie miffen nicht, bafj bie mahrc Religion im$et$en

mohitt unb fid; äufjert int ga^eit Seben. 9tod) Slitbcre glauben fid) burch ihr

9tad)bcitfcn befreit, unb burch ihre üermeinte Stufflärung entbunben Don Slllew,

maS religiös hci&t. 3h r 91ad;benfen hat fie nicht 31t ber Uebei^eitgung Don

ber ©ehaltlofigfeit bcS irbi[d;en (Betriebes geführt; fonbern fie gelehrt, f$

’) Seip$ig 1822 (24 &)
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3. SBotf*Söof>ln>iü. 51

ihre fPrioat* imb £auögöt$en gu fd?affen unb fid? uon bei* ©emeinbe bcö

<.pernt abgufonbern. 0ie fernen fid; jelbft im $ er 3 CI1 unb
| p r c d) e n

:

mir wirb moH fein, wenn id) bem ©üitfcl meineö £ergenö it a cb-

irartble; aber eö Reifet: einem 0old;en wirb berßwige nimmer »er*

geben tuollen! 1

) 0ic wiffen nidit, ba§ wahre SMlbung, bie nicht einfeitig

een $opf mit Irrlichtern erleuchtet, [onbern aud; baö £erg erwärmt, allemal

gur eichten ^ieli^iefität unb (Gottesfurcht gnriieffühtt. Siegft bu ftc an unb

ferberft fie auf, &heil gu nehmen, an ber 0ache (Gotteö unb ber ©emeinbe,

jo jprechen fie falt unb »ornebm: waö fümmert’ö mich? eö ift nichts attgm

fangen mit bem (Bolfe. SBabrlich eblcr unb liebenöwürbiger ftebt ber um
gebilietfte unferer 53rüber ba oor ©ett unb 9Renf<hen, ber mit frommer ©im
falt unb ängftlicher ©ewiffenhaftigfeit jebe non ben Leitern ererbte 0ittc wahrt

unb feftbalt, wenn er aud; ihre (Bebeutung nid;t einfiebt, ber aber non bem

£iinfel Sener frei ift. — Unb wenn auch eine grofje 3abl in ber ©leid^

gültigfeit für baö gemeinfame SöoI;l nod) nicht fo weit gelangt ift, bafj fie

nicht tyr 0cherflein beitrügen gut* guten 0ad)e: fo ift cö bodt nur and; gu

Mannt, baft nur SBenige wirflid;e Opfer bringen; bafe nur Söenige bie

0ahe ber (Religion unb ber ©enteinbe als if;re eigene unb wichtigste 2lm

gelegenbeit betrachten ; bafj nur Söcuigc baö red;tc 23cbürfnifj ber 2lnbad;t unb

ßrbebung fühlen; baj; nur bei febr Sßenigen (Religion unb 8cben eins ift.
—

8dl baö aitberö werben unter unö, liebe SBrüber unb 0d;weftern, eö giebt nur

ein Mittel: fo rnüffen wir gwedfmäfjige (Religion Sich ulen hnben. 3nr

Erlernung non Äunft unb Söifjcnfd)aft flehen uns bie öffentlichen 0d;uleit bco

Saterlanbö offen; aber eine reltgtöfe ©emetnbe ebne (Religionöf<hule ift ein

Unbing. SBoburch foll ber religiöfe 0inn anberö in ber ©emeinbe rein er*

ballen werben unb bie ©emeinbe ©emeinbe bleiben? Unb ein Sempel ohne (Rel i*

gionöf^ule hat gar feine $altbarfeit; benn wobnrd; feil ber rechte ©eift in ihm

erbalten werben, wenn feine 0tifter unb (Borftehcr nid)t mehr finb? Söollt

ibr wiffen, warum ntd)t fd;on oielc Tempel im 0inne beö unfrigen in Sörael

entjtanben finb ? — 3B eil wir feine 0d;ulcit haben. *- Stellt il;r wiffen,

warum noch f° »tcl SRifjöerftänbnifj unb oerfcbrtcö Urtbeil über beit 0inn
unferer neuen Stempel herrfdtt? (Beil wir feine 0d; ulen h a ben.

Sollt ihr wiffen, warum fo fiele unter unö bie fäterltd>e (Religion gering*

jdjajm unb oerfennen? — 3d; weif; wahrlich feinen triftigem ©runb angu*

geben, alö weil wir feine 9ieligionöfd;nlen haben. — 3it früher

3ugenb niüffett gugleid) mit ben (Begriffen fort bent Sehen felbft, bie (Begriffe

ber (Religion bem garten ©cmütbe eingeprägt werben, wenn wahre (Religiosität

»on bemjelben (Befip nehmen foll; wenn bie religiöfen (Bestellungen beiten

t'em Sebcn entjpred;cn unb betbe fidt nicht gegenjeitig ftören unb aufbeben

') ö. ö. ÜJiof. 29, 18, 19.

4*
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feilen; wenn Harmonie geförbcrt wirb gwifc^cn ber Eöelt ber eigenen inneren

©ebanfett unb Elnfichten Dom Beben unb ben Behrertt ber 9teligion, 3mif<hcn

Vernunft unb Empfinbung. 2)er ©rwachfene, welker nicht in ber 3>ugenb

burch feine gan3c ©^tehung biefe ^Richtung erhalten hat, faugt mehr eher

weniger bie 33orurtbeite beö Bebenö ein, geräth gar 31t halb in bie Schlinge

beö alltäglichen £reibenö, unb ^olt baö Verfäumte fchwer nad). £)a ift feiten

mehr Seit, begriffe unb Verkeilungen aufgufläreit, unb fid> 3111* oöüigen Un-

befangenheit be§ SDenfenÖ unb Urtbcilenö, gur greibeit ber Elnfichten gu er*

heben. 5)arum famt nur in früher Sugenb ber ©runb gelegt werben 3m

Einheit beö Bebettö. — £), ihr Väter unb SRutter, bie ihr fergfältig unb

liebeeefl eure ©ebne unb Sechter eer jeber 3ugluft hütet, ihr fönutet gleich

gültig unb ruhig gufebeit, wie bie (beliebten eureö ^ergenö ungewaffnet bunt

Religion bem Tumult be§ Gebens entgegen geben? 3hr feilet nur für ben

Körper beforgt fein unb nicht fürdjten, baf$ bie ©ecle ©chabcn nehme? —
SBahrlich, eö ift je(3 1 feine 3 ci

t
jur Srreligion, fenbern eö brebt

ihr bereite unb breifache ©efahr in ber regen, burch feltene unb unerhörte

Vegebenheiten gewccftcit ©egenwart !"

^errlicbe EBorte, beneit ned) heute fein Söraelit, weld;er religiefen D^idüung

er auch angehört, fein Ohr Derfdkiefien barf! Unb in biefent Sinne wirfte

Sehlwill auch alö JDirefter ber Elnftalt in ©cefen; feine Sbätigfeit erftreefte

fid) nicht minber auf ben ©otteöbienft im Tempel, bamit biefer immer mehr

fich bem Siele näherte
,

' welches bem ©tiftcr bei ber ©rünbung nergefchwebt,

unb — ber Hamburger Scmpel 311m &beil erreicht batte.

£)er Hamburger Stempel gab ben erftcit mäd;tigen Elnftok gu einer geit-

gemäßen Verbefferung beö jübifeben Äultuö unb fonnte fomit ben Eingriffen

ber ©egner nicht entgehen. S)afj halb nach ber Einweihung beffelbcn

( 18 . Octobcr 1818 ) ein heftiger Äampf entbrannte, ber ein viertel 3abr-

bunbert fpäter oon Veucnt ausbrach, feil hier nur furg erwähnt fein. 5Der

Setnpel beftaub, trat gwijdjeit Israel unb ben auberen Eonfeffieneit uerföbnent

auf, unb in biefem ©inne h flt Älett alö elfter ^>rebiger beö Sentpelö mit

oielem ©rfolge gewirft. Von bem ©runbfaUe geleitet, baf; bie Umbilbun^

gur politifcheu ©leid)|Mung auö Söracl’ö OJtitte felbft beroorgeben muffe,

jud)te er baö ©elbftgefübl feiner ©laubenögenoffen 311 werfen unb 311 beben,,

„Erfenntnifj beö ©eifteö unb Verebeluitg bcö ^ergenö in Sörael 311 beförbent,

baburd; frömmere ©eftnnung, gerechtem EBanbcl, ächt religiöfeö Beben unb

würbige ©otteöDercbrung 311 begrünbeit, ber gefunfenen Religion nach innen

unb aubeu bin Elcbtung unb ber faft Dcrgcffenen Vibcl wiber SSürbe unb

Vebeutung 3U Derfd;affen." 9tad?brürflid>ft lehrte er, „baj$, um bie ftwage*

gale ©emeinfrfaft 311 reinigen unb 311 heiligen, um fic Dont Eiberglauben gn

befreien unb 3111* ©rfenntnifj beö (Göttlichen 31t führen, eö netbweubig fei

untere fittlich=religiöfe ©rfcnntni§ 311 erweitern unb bie Erfcbeinungeit be»
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©irfot unb 33
13
feit auf bie ctnfad)fteu (Sefefcc bei freien Siebe jur Vöabrbeit

unb ber entgegengefeften gnrdft
,

bc3 2BoI;(U)ollen8 unb bei entgegengefejten

Vergeltung beä Vöfcn mit Sofern snrüct^nfübren.''

9)iait bat $let) nicht feiten ben Scbleiermadier tmter ben jübifefcen Äan^eU

rebnern genannt, unb nicht ei;ne ©ruitb. 2öie fehl auch bie Meinungen über

beit Sertf) jeineö Vortrages geteilt getoefen, Sntyalt unb gorm feiner ^)re=

bigten blieben ftetö muftergültig. Seine 2>i8pofitten ift fd)lid;t unb einfad).

Üihetorifcbc unb Setocgenbe liegt bei ihm nid)t in Silbern unb Vlunten

ber Spraye
,

fenbertt in ben ©cbanfeit unb bereit Qlnorbnnng; alle feine

bemiletiichen ©rjeugniffe oerfolgen mehr bie Verftanbc8rid)tung als fic bent

Scbnuinge ber 9)f;antafic fid) bingebeit unb finb eben fo toeit entfernt oon

icbiflernbem ©lanje alu oott tocid)licber Sentimentalität. Sn feinen 9>rcbigten

hielt er fid) ftreng an ben jebcömaligen 2Bochenabfd)nitt, toeil bie ©emeinbe,

n?ie er fid) anSbrücft, „getoiffermaßen erft auf8 9tae bie Vefanntfcbaft mit

ber Vibel machen unb ber Vortrag im cigeittlid)cn Sinne 3icligien8unterrid)t

für bie 6rtoad)fenen toerbeit feilte; mir too ber 38cd)enabfd)nttt für bie er*

bauliche ^Betrachtung gar ttiditö barbot, fdjritt er 311 freigeroäblten Werten.“ 1

)

Itiach einer faft jtoeiunbjmanjigjä^rigen SBirffamfeit legte ^tlet) am
9. v

3)?ai 1840 fein Slnit als §>rebiger freiwillig nicber; ber greijcbule ftanb

er auch fpätcr noch oicle Sabre als SDireftor oor, bis ©efunbbeit8oerf)ältniffe

ihn 1848 nbthigten, and) biefe Stelle aufjugebett.-) Bur geier feiltet fiebenjig^

jährigen ©cbnrtStageS gaben ifun feine früheren Sd)üler i^re Siebe unb Vcr=

chrung baburd) 31t erfennen, baf fic ihm 4000 C>3tarf (£rt. 311r Verfügung

(teilten
;

ber eblc Subilar beftimntte biefe Summe 31t einer Stiftung ((ürbuarb

to=Stiftuag) für hochbejahrte, loebloerbientc, unoerforgte Sehrer unb Sef)re=

rinnen; burd) jäbrlidie ^Beiträge unb Scbentungen ift baS (Kapital bis 31t

IOÖCO 9)tarf. Vco. angetoaebfen. 3
)

Älct) ocrfd)icb in einem hoben glücflicben Sllter, nach einem fegcnSreicben

Sehen, ben 4. Dctober 1867; ^rebiger Dr. SonaS hielt an feinem GSrabc

hie Seichenrcbe
, fo toie am 3. SRooember 1867 bie 9tebe bei ber ©ebeitffeier

im Tempel. 4
)

Sen feinen s])rebigtcn erhielten aufer ben in ben „(Srbauuitgen* enthaltenen,

im £>rucf:

?)rebigt am Sabbatb beS @banncfab 5 geftcS, ben 30 . 2)ecembcr 1815
,

’) ‘.ßrebigten. 2. «Sammlung (Hamburg 1820), Slorrebe, VII. — gn einem iy2 jährigen

SwluS hielt er ißtebigten über baS £ebcu ©aoib’S, bann 13 Vorträge über ©otteS*

fcienft; biefe iprebigten fmb niept im 2>rucf crfd)icneu.

') Seine Slcrbicnfte um bie jübifcf)e ^reifd;ute beleuchtete .£>. gouaS dt ber ermähnten

Veben^ftijje tflep'3 (Hamburg 1859).

*) Stfittpeilung ber grau Dr. ftlep.

4

)
2Dt. f.

0. 47.
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üor einer Berfammlung oon 3§racltten (in Berlin) galten (über V

3efaias 45, 17). Sulamitlj, 4, 2, 331—349.

5>rcbigten in bem neuen i8raelitifd)en Tempel gu Hamburg gebalten.

Gifte Sammlung 1819, gmeitc Sammlung 1820. Hamburg 1819, 1820. I

(Sebe Sammlung befielt auß 12 9>rebigten. Unter biefen oerbienen be- j

tonbere Beachtung: 5)er SHonb, ein Giaubenßbilb
;

ein alter Braud) u. a.)

•D a ü b b b c r c S o r g e n, eine ?)rebigt am 9ieujabr§fefte 1820. Hamburg 1820.

(Sieber abgebrueft in feinen geftprebigten).

Quellen beö Siegel unb beß feilet?, ober ba§ neue speffaefe.

$)rebigt am 18. Oftober 1820 in bem neuen iöraelitiicfyen Stempel gu

Hamburg gehalten. Altona 1820.

(Ueber 3efaia8 12, 2. 3. 2)ie Quellen beß Siegel unb £eile$ flnb: ber

Glaube, bie Gintrad;t, bie greift).

3)er Berg bcö £errit unb ber einige Gotteöbienft be§ 3$rae=

l i t eit. Btvei fPrebigten an ben erften Sagen beß ?>effad) = unb be$
]

Socbenfefteö 5583. Hamburg 1823. I

2>ie b r ei gragen auf ber Sebenörcife. ?)rebigt, im neuen i§rae*

litifd;en Tempel gehalten am gmeiten Sabbatl) be§ Styamug 5581,

(ben 13. 3uli 1821). Hamburg 1821.

(lieber 1. 23. 9Rof. 47, 8,
9.)^

$>rebigt gur Ginmeibung be§ neuen Gotte SbaufeS in 5)arcbim, ben

29. Sluguft 1823 (22. GUut 5583). Hamburg 1823.
j

2)iegeftebe0£errn. 3öraelitifd;c ?)rebigten für allegefttage be03nf>re£; i

gehalten in bem neuen Tempel gu Hamburg. 23erlin, 93iaurer, 1824.

(Gine Sammlung oon 19 geftprebigten
,

mclcbe biß auf eine, in ben

3af>ren 1820—22 gehalten mürben; cß finb folgcnbe:

1. ®ae bbbere Sorgen. Gine Grinnerung beö neuen 3^rc0. 2e,rt

£r. 2lbotl; 1, 14.

2. £er Sd;all beß Sdiopbar; bcS neuen 3nbrcö Sroft. Sejrt: 3ere=

miaö 6, IG, 17. 2)cr Sdjopliar feil

ben Unglücflid;eit trbften,

ben Glücflid;en mäßigen,

ben Sangfamen antreiben,

baß Scbte beleben,

ben Sichern erfdjrecfen unb

ben ^ämpfenben ermuntern.

3. 2) er Bit fern eg. (1. «fpälfte): Grfennen unb Sollen. 2lm Sabbatb

uor bem Beribljnungefeftc. Zc?t: £ofea 6, 1—3.

So Sitnbc ift, ba ift

:

ginfteruif) beo Geifteß, Surre beß «pergenö, $intoelfen beß Sehens.
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4. 0 er 53ufjmeg. (2 . Hälfte): 33efennen unb Tonnen. 51m S8crfcl;=

nungbfefte. Jejrt: ©pr. ©alem. 28, 18.

5. 0er neue 5)i e n f d). 51m Skrfefynungsfefte, über C^cdjiel 18, 31:

©cbaffet euch ein neueö .fperg unb einen neuen ©eift; b. b. ein ,£>erg ber

0emutb, ein ,§>er3 ber Siebe, einen ©eift ber Satyrbett, einen ©cift ber

greityeit.

6 . 0ie neue litte. 51m 1. Jage ©uccctty. Jejrt: Sefaiaö 4, 6 .

7. 0a§ ©rniefeft. 51m 2 . Jage ©uccctty. STejrt
:
$ofea 10

,
12 .

8 . &erbftbetrad)tnng. 51m ©abbatty in ber gcftwocfjc: 5llle3 ift eitel!

ilienfd)enlcben ift ©ruft! (Erfüllung feiner 23eftimmung!

9. 9JI enfdjenleben i ft
s
}) f l a n 3

c n 1 c b e n. 51m ©abbatty in ber geftmectyc.

23ie bie ^flan^cn in ihrem Sehen üier Saty re Steilen, fo hat ber

SRenfcty feine ui er SebenSaltcr.

10 . f0 aS ©nbe mad;t alleö ccrftäublid;* (Äctyeletty 12
, 15). 51m

8ctycmitti=5l3cretty.

11. ©ett ift ©entte unb ift ©ctyilb! (?)f. 84, 12). 51m Jage ber

©efe{3e£ = greube.

12 . S)aö fPeff ad), ein 51ufbrud;Smatyl. 51m 1 . Jage s
))cffad;; über bie

Sorte: „Sir gieben aufl ber Änectytfctyaft jur greityeit, auö ber ginfter?

nijj gum Sütytc, auö ber Jrauer jur greube, auö bem Sßcrfcltage
3unt

geftgenufj

!

13. Jaögeft ber 5üufflärung. 51m 2 . Jage $)effacty. SJc^rt : Sei. 00
,

1 . 2 .

0ae 5)cffacty bringt Sid)t in unfern ©lauten, in unfer «Jjers unb Sehen,

in uitiere ©chicffale.

14. Arbeit unb Sotylttyun. 51m 7. Jage 5)ef[acty.

15. gremmigfeit unb 9ied)t( ictyfc it. 5lm 8 . Jage 5>effacty; über

5>f. 37, 37: bematyre grömmigfeit unb fiel; maö redbtlid; ift.

16. 0 a 8 33 unbeöfeft. 51m 1. Jage ©ctyarouotty. Jert: 5. 53. €0tof. 33, 4.

(Sid)t, greube, griebc).

17. 3)rcptyeten = 53 cruf. 51m 2 . Jage ©ctyamuotty; über Sefaiaö 01
,

1 :

ben 23cbrängten grötylictyeö nerfünben, oernnmbetc ^er^cit oerbittben, beit

©cfangenen greityeit auörufen unb ben ©ebunbenen (Eröffnung ityrer

geffeln.

18. SBaterlanbSlieBe unb (fteligiofität, am 18. Dctober 1822, über

% 78, 1—7.

19. „51ucty mir bulbcn bie ©ünbe unferer 5Öciter !" (^lagelieber 5, 7) mit

Jr. 5lbotty 1, 18 oerbunbett.

Sammlung ber neueften ?)rebigten gehalten in bem neuen törae*

litifd)cn Jempel 31t Hamburg, £erauögegebett uon ©b. Älen unb

©. ©alonien. 1. Satyrgang 5580. 1. unb 2. «pälftc; 2. Satyrgang
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5587, 1. jpcilftc (»eit ,ftlct) im ©anjcn 3 $efte).

182G, 1827.

Hamburg,
<r «/ f

Slbreitr,
I

I

(0iefe jefct feltene ©antmlung enthält im ©an^eit 43 $)rebigten ;
mir wer*

beit einzelne, tbeik c\an$, tbeilö im 21u£gttgc, ntittbeikit tutb febann aud>

bic übrigen führen.)

0ie redete 3 c 1 1 , f i ch 31t ©ett 311 ftnbcit, neb ft einem 5Sert jum

©ebächtnifj ,pev(t Sfaaf ©chiffS. Hamburg 1826. I

0ie SRäcbftenliebe, im £ci ligtbume ba3 SUIcubcil igfte. fw
j

bigt über 3. 53. SKcf. 10, 18. Hamburg 1829.
!

0ic Stube bei Oieligion mitten in bei* SBelt Unruhe. güw i

Sprcbigtcn. <5iite ©abe ber (Erinnerung an beit ^erbft bcö Jahre?

(5592) 1831. Hamburg, 51. Slucrbacb, c. 3. •

(„3ur (Erinnerung an beit benfmürbigen $erbft 1831, ba bic allgemein

gefürchtete (Ejjckra, immer näher rücfeitb, uttb 0eutfd)laub’S ©rengett über-

jebreitenb, auch bei uns halb ciitfehrtc, finb biefc 53lättcr beftimmt.* 0ic

fünf $)rebigten finb übcrfchricbcn:

1. .perbftfreube. (1. Betrachtung.) 5(nt 2. Sage ©iteccth; über Jed

2, 21—27. 0er ,£crbftfrcubc (Elemente finb: 0aitf gegen ©ett, ein

reichet ©cttucrtraucn, Bufricbcnbcit unb ©eitügfantfeit, Siebe nnb 2Bcbl=
J

tbun, ©ntft.
•

j

2. 0tc Ä tut ft, f r ö h li d) 31t feilt. 0er ^erbftfreubc 2. Betrachtung 1

51m ©ebluffe beö $üttcnfefte8. Sert: 1. B. b. Wenige 8, 61. ©ebet,

3.

4.

Slrbeit, ©enügfamfeit.

0er achtgebntc Dcteber beö 3abreö 1831. 21m ©ebächtnifjtage ber

©d'lacht bei Seidig. Sc.rt: |)f. 118, 17—21.

38raelitif<he§ Berljalten itt Beiten befer Berb ä ngniffc.

22. £)ctobcr 1831. Scjrt: Seremiaö 6, 16: Bufje, ©ebet uttb Söebltbun.

5Baö uit§ bei bceerftehcitben Srennungen troften fennc.

51m ©abbath »er bem 9leumenbe fielet», 5. SRouember 1831. Sert:

1. B. ©amuel 20, 18.

©ebet nicht eurem ^ergen unb euren Singen it a

!

5>rebtgt über

4. B. 90fof. 15, 37—41; itcbft einem SBorte 311m Slnbcnfen an 0a»ib

grteblänber, gefyrcd;eit am ©abbatbc nach bent ©hanuccab (ben 10. Ja*

nuar 1835) in bem neuen iör. Sentpcl. Hamburg, 0r. ». Äabfer

unb gränfei, 0. 3.

3rbifchcS 5Bef)Iergefjen nicht Sebn bcrSugcnb, fenbern Sluf*

munter uitg gur Sugenb. ^rebigt über 5. B. 9Jlef. 9, 1—6;

nebft einem SSerte 311m Slnbcnfen an ©ecfel Jfaaf gränfei, gcfprccfccn

ant 2. ©abbatbc nach ©d)at»ueth (ben 13. 3uiti 1835) in betn neuen

iör. Semmel »ett . . . unb herauögegcbeit uon ber 0ircftien bcö neuen

Sendete. Hamburg, 0r. ». Wartung uttb SDlüHer, e. 3.
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(Sin alteS $ricg$gefe|$ mit einer neuen 5lnwenbung. $)rc=

bigt über 5. 53. SDtof. 23, 10 . 13. (Gehalten am 2 . ©aBbatb nad)

bem neunten be§ 5(0 ( J 5. 51uguft 1835). Hamburg, £)r. i\ Wartung

unb TOillcr, c. 3
:

.

(53 ei (Gelegenheit ber jubeitfeinblidjcn Aufläufe in Hamburg mürbe biefe

treffliebe fPrebigt, au§gc3eid>uet burd) ihren 53au unb ihre warme ©prad)c, gc=

halten.)

33 I ä 1

1

e r b er (£ r i u n e r u n g. 8-efcte Äan.jelo ertrüge int neuen iöraclitif^en

Stempel. Hamburg, 53crenbfol)n, 1844.

(£te lebten 9)rebigtett, bic .ftlco wen Neujahr bi$ 31t feinem 5(0fd)iebc

uern Semmel hielt, bie lebten ocllftänbigcn, bic neu ihm gebrueft ftitb. (Sö ift

ein £auch ber 5Bcbimttf) über ftc auSgeg offen, ber 3cben tief ergreift, ein©cift

ber SRefignation, ber aber burd) 53charrltd)feit tu feinem einmal gewonnenen

Sfcecnfrcife fid) einen feften 53obctt erhalten hat. 2>ic S^emata biefer jmanjig

^rebigten fittb fämmtlid) allgemein: bie ©timmen uerhaflcn; (Gottfeligfeit

unb Sitgenb, fie haben ewige Sugenb; Sßaljrheit unb 53ufje; ber 53aum, ein

33tlb be» (Geredeten; be3 9)?enfd)cn ©chmäd)e unb (Grefte u. f. w.)

3lufter biefeit fPrebigten er[d)ctnen non jlleu, ba er burch baö lebenbtgc

3öert nicht mehr wirten tonnte, au8 feinen mährenb feiner 5lmtöthätigfcit ge=

baltcnen Verträgen

:

rebigt*©f i
3
$ e it

;

SBeitrdge 31t einer fünftigen ^omiletif. 1. 33anb:

2)a» erfte 33ud) 9ftcft3 ((Grünberg lt. Seidig, ^ cm) fehlt, 1844); 2 . 53attb:

0ae jweite 53ud) ÜRofiö (Seipjtg, gri^'che, 1856) [ber 2 . 53anb er*

fcbieit burd; Vermittlung bcö Dr. 51. 3 eil inet.
1

^tefe ©ti^en, eine linfcbnnbarc SKatertalieufammlung
,

bie namentlich

was 5luffaffung ,
Vchanblung beö ScrtcS ober Sbcma’S, waö (Sregefc unb

.Öermcueutif betrifft, oicl Sichtiges bietet, mad;en auf eigentlich rl)ctorifd)cn

©chmuct, blühenbe Fiction, feinen 5(nfpntd), fittb aber Fcineöwegö ©iopefitio-

nen, blcfte (Gebanfenfädjer, fonbern „fie treten lebenbig unb notdürftig beflcibet

auf, bie ^aupterforberniffe mitbringenb, uni befto leichter unb williger baö

^ehlcnbc empfangen 31t tonnen". Dlamentlid) fittb bic (Einleitungen, non allen

^heilen ber ?)rebigt immer ber fd;merfte, mit 5lnöfübrlid)feit gearbeitet. Sit
theilen

3
Wei berfelbctt mit:

2)er (Glaube, 5llleö in 3Ulem.

1. 33. 9Nef. 15, 1-15.

Seife wiQfommen 3U111 genteinfamett (Gefdjäftc, geliebte 91nfeäd)tige! id) habe

2Borte fcc$ 8ebcnS für euch. Von feem (Sinnt will id> beute vefeen, wcldjeö 3lKcö

in ^tüem ift, unb ohne Wdd)e8 3ldeö wie 91id)t$ ift, feen feem (Glauben an <§> 0 1 1.
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233ie, gläubigen ©eefen noch oont ©tauben reben, ©ott ftidjenbe ©emütber noch

auf ©ott erft b>tnn>eifeu ? GS feilte freilief) nicf)t affo fein, o, baß eS affe unnüö

ftd) bemtefe, o baß alle, bie gläubig beißen, auef) gläubig befunben mürben. Slber

eg ift nicht fo, fefbß in nuferer Meinen SSerfamnifun# nicht. 33iefe geboren jum

©tauben, 2Benige nur haben ihn; Spiele fragen nach ©ott, aber 3eber naef) einem

anbern, 3eber nad) feinem ©ott. 2ÖaS ift ber ©faube ber Reiften? Gin fchman*

fenbcS ©dßlfrohr. 3BaS ift fo oieler SftefigionSgenoßcn 3u0crßd)t? Gspinn*

gemebe ohne §aft uub $eftig?cit. 2£aS ift fo manches frommen 53egeißcrung?

Gin Icidder ©ternenfdiuß, ber jefct glänjcnb ßdj jeigt unb im näd)ßen S^u erlofchen

ift. 0o fange ber £>immef bcßcr fdjeint, ber Jag im 0ennenfd)ein gfänjt, bie

Steife ohne Sfnjtoß oon 0tattcn gef)t, ijt aud) ber ©faube ftarf, baS ,f)er$ getreß;

fo fange bie 9IuSßd)t nad) 28unfd) iß, iß ber Sficf nach oben jufrieben mit ©ott.

$Iber menn bie SBoffen trübe flauen, menn 9?acf)t ben ^jorijont bebccft, menn

©türme unb SBeßen, Äfippen unb ©efatyren bie Steife erfdiroeren, menn bie $lu$*

ftd)t auf baS fefte Sanb mehr unb mehr oerfchminbct, unb baS 5fuge oergeblid) bie

Seitßerne fud)t: ba miß baS £>erj oerjagen unb ocrjmeifefn ,
ba iß ber ©faube

. baf)in unb beS ©faubenS ßftutl), ba fpäf>t ber DJienfd) nad) Rettung nad) aßen

©eiten hin, ba ergreift er, mär’S aud) nur einen ©trohhafm, um baratt feß ju

haften; nur beS Ginen mirb nicht gebad)t, beS ßärfften ©d)u£fcffcS mirb oergeffen,

beS £)orteS, ber fidlere 3uffud)t bietet unb gemißc $iffe hat. JicS ift fein ©faube,

SSraefiten
!

halber ©faube, bebingter ©faube, ffügefnber ©faube, fcf)manfenber

©faube ift gar fein ©faube, ift ber ©faube nid)t, ber 2lßcS in Slflem iß, roie

©ott unb Religion ihn forbert. Jiefer bfirfte, fo mir uns prüfen, unS 5Ißen

fehlen. 2BaS fürdßet ihr, Jlfcinraüthigen im 33olfe! $ört ben oätcrfidien 3uruf

unb toerbet ßarf, gürtet euch mit ßftutl). J)er $err fprid)t: „fürchte bid) nicht,

ich bin bei bir." ©öret unb glaubet baS 2£ort, mie er eS ^öite unb glaubte, tn

bem mir nicht nur unfern ©tammoater, fonbern aud) ben 33ater beS ©faubenS be*

fennen, ich meine 2lbraf)am.

©ebufb im Reiben, eine föftfidje §immefSgabe.

1. 33. 9tfof. 39, 20—23.

J)er ßftenfd), fonß fo oerftänbig unb ffug, burd) fo oiefe SSorjüge auSgejeid)-

net, in fo oiefeit fünften unb 2Bißenfd)aften erfahren, mit fo mancherlei Mitteln

unb Grßnbmtgen befannt, oerßeht hoch oft Gine Slunft nidit, bie er oor aßen oerßehen

foßte. 3d) meine, bie ftunft, liebet unb Reiben ju ertragen. Sieb, gebricht und biefe,

fo gebricht uns fehr oief. ßein größeres Unglüd ift, als baS llebef nidit ertragen

ju fönnen. Söefche ftunß märe mol)f nüfjfidjcr, anmenbbarer? Vergeht aud) nur

Gin Jag beS Gebens, in melchcm bie Uebung biefer $hwft nicht notbmenbig unb

münfd)enSmerth märe? ©ei unS gefegnet, bimmiißhe Sehrerinn unb Jrößeritm,

Religion! mit beinern ©otteSmorte, beinern ©otteSltdße, beiner ©otteSfraft. J)u biß

ber 3BeiSf)eit Anfang unb Gnbe, bu aßein fannß ße lehren uub mitthcüen, biefe

Jtunß, bie mir anbermeitig oergebfid) fucheit; unb mol)f bem, ber für beine Sehren

ein offenes $erj, einen empfangftdien ©inn geigt, er mirb ftcßficheS empfangen,

ÄößficheS bcßfcen. — 3a, meine Jfjeuern! ©ebufb im S eiben iß btefeS $iöß*

liehe, unb nur Religion fann unS biefe fößfid)e ©abe fpenben; biefeS moßen mir

jefct fernen unb beherzigen. GS fann nidit oft genug empfohlen, gefefjrt unb gc*
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lernt tccrben in einer SBelt, bie ber Uebel fo bielc uttb ift ja jebeg i’eib, fo

eg ung trifft, immer eilt neueg; fd>eir»t ja bag nädiftc, bem mir entgegen treten

muffen, aud) bag febmerfte unb bärteftc $u fein: barum fielen mir gu bir, ©ott!

ermeefe unfere föerjen für bein Söcrt, eröffne unfere Siugcn beinern £id)te. \?c()rc

nng erfennen unb genießen bie föftCid?e $rud)t bon bem Fannie beg tfebeng, ben

bu für ung hienicben gepflanzt Ijaft. ÜDein ift ber £ag unb bie 9?ad)t, bu bift ber

(Schöpfer beg £id)teg unb ber ginfternifj, beg öeilg unb beg Uebelg; bu miüft turd)

beibeg ung erjiehen für bid) unb bag emige £eben in bir. 'Uiit bitterer (Sdjaale

iiberfleibct, reimft bu ung oft beg tfebeng Frucht, atg meifer M$t. Heil bem
fDianne, ber, turd) bid) gelehrt, ihn flu finben meifj, ber, im Vertrauen auf bid),

aud) in beg 2ebcng ©itterfeit fdjmecft, mic gütig unb freunblid) bu Men biji.

kirnen!

Anbetracht ber ©ebcutung, melcbc Ä(ct) für bie ©efd)id)te ber jübtf(^en

Hemtlettf [)at, beben mir aus ben ben ihm erfebienenen ^rebigten mehrere

alg $>rcbc herber:

Ü5er ©erg beg Herrn.

(Qrrfier Xag beg 'ßeffadjfejicg 1823.)

3)cr Trieben unfereg ©otteg unb beg ©otteg unferer ©ätcr mit eud) allen,

Slntaditigc! bie ihr erfd)ienen feib bor bem Mgefidjtc beg Herrn; fei mir gefegnet,

fd)en bei beinern ©ingange, fromme 0d)aar bon fteftgeingern, bie ben Oiuf ber 9ie«

ligion nicht überhört ^aben
:

„2Ben ba hungert utib burftet, er femme herein unb

genieße
;
ment eg 9?otl) tl>ut, er femme unb feiere bag ©effad)!"

1

)
— Unb fönnten

in biefer anbäd)tigen ©erfamutfung 9D?enfc^en ftch finben, tic entfrembet ober be-

fremtet ung fragen: mag bebeutet eud) biefer ©ottcgtienftV — mir mcUcn ihnen

nad) Mmetfung ber Schrift freubig antmerten: „[Dtit gemaltiger §anb hat ung

ter $err aug SDßigrajint geführt, aug bem $aufe ber ftnedjtfdjaft."
2
)
— 2Bir be*

geben heut ber bem Slngcfidit beg £>errn bag ^eft ber Freiheit unferer ©äter, nid)t

irafeTer ©ätcr, aud) unferer Freiheit, aud) eurer Freiheit, mcöen mir binju*

fügen unb bag ©erftänbnijj eud) eröffnen. (So ihr nidjt 3graelitcn feib, ober

Sflraeliten fein nid)t moUet: 9D?enfd)en mahrlid) mellet ihr bod) h^ßen, beg

5?ameng mürbet ihr eud) bod) nid)t fd)ämen: nun benn, aud) an eud) bringenter

tönf, feierliche ©inlabung $unt $efte ber Freiheit. — Freiheit, bu fiißer heiliger

vaut, in meldbem fid) Himmel unb ©rbe begegnen: mie bielfad) erfcbaÜft bu hier

unb ta auf ©rben, jefct afljumal, — unb mie menig, mie feiten mirft bu ber*

[tauten! — Freiheit! bu föftlicheg ©ut ber 2}?enfd)hcit, tag ber §immel ung alg

tie fuberfte ©iirgfebaft für unfern Mel, für unfere SBürbe, für unfere 2lugfid)ten

unb Hoffnungen, für unfer emigeg £eben ertheilt: — boit mie fielen mirft bu ber*

äußert um bie 2lermlid)feiten biefer ©rbe, bon mie btelcn berläugnet, bie ftd) in

trinem ©efifce mahnen; bon mie bielcn, bie bid) erringen ju roollcn borgeben, in

tem Slugenblitf erbrüdt, ba fic bich gu umarmen glauben! — f^eft ber Freiheit,

l

) SluS ber ^effad^.fjagaba.
5
) 2. ©. üHof. 13, 14.
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baß toir heut begrüßen, metd> ein Moment! Sctdj fetiger Vlid auß ber 3°'*
j
lT

bic 3 e^ unb ju bem, ber über ber 3 c it thront unb über ben SHnbern ber 3C^»

ber ba mar, i ft unb fein mirb! — Viete greiheitßfefte fmb in unfern Dagen

gefeiert morben, unb merben fort unb fort uerffinbigt: bic meiften haben auSgelebt

nach fo furjer 3C'^ unb bie uod) nicht gefdjmunbcn, fielen ber nächften 3u ?unU

$ur Gntfcheibung, cb ge ft tag ober gafttag. Unfer ^effadj ift geblieben nach

fo rieten Daufenben bon fahren, unb mirb bleiben, trenn eben fo riete Daufentc

abermatß bahin geflohen fein trerben. (Sß ift ein fd>neCt gefpredjeneß Sort, m. 31.1

aber jmifdjcn biefen Üaufenben ron fahren recht# ,
uub jtrifdien jenen Daufenben

Iinfß, tro trir mitten innen flehen, cntmidelt ftd) ber ©ebanfe einer (Strigfeit. Saß
ntadjt ben llnterfdneb zrcifd)cn biefen grciheitßfeflcn unb nuferem ^effad)? llnfer

Sieb hat cß am ©djtuffe genannt: „Unb ben Dljaten feiner sUtad)t fotgt baß Sort

ber Sattheit!" — Gß traren ©otteß Dhaten, bie unfere Väter gefefeen in

SRigrajitn, unb baher etrig, beim ©etteßmege fmb uidjt SRenfdtenmege ,
©otteß*

gebauten nicht SRenfcheugebanfen. — Vicrhunbcrtjährige geffet fällt, tric mit einem

Sdtlage, ohne Sdjmertftrcid)
, ohne Vtutbergießen, ron ben ,£>änbctt eine# ganzen

Vctfe#: trer erfennet uidjt ©otte# attmad)tßrotten ginger, ber ba trinft —
uub cß gefchieht! — 3n ein eigneß £anb zu ziehen, mo SRtldj nub £)omg fließt,

fcjjt baß entfeffette ©efd>ted)t ftd) inVcmegung: — trer betet nid)t bie ?iebe beß

^Ittgnäbigen unb $ltt barm hergi gen an, bic nid)t bloß rettet, fonbern hW
unb rerforgt gugteidj; trer betrunbert nid>t bic Drcue be# Saljrhaftigen, ber

ben (Snfetn baß erfüllt, maß er ben Tätern rerheißen? — 3ft aber hierin fdjen

bie emige Dauer auÄgefprodjen? 9?eiu! baß 3od), baß ron ben Tätern fiel, baß

£anb, trclcheß fte getrinnen feilten, mar nur Vebingung unb Vorbereitung jur grei*

heit, nicht bie greiheit fclbft. ©ing ja and) fehlten mieber bahin, maß fo munber*

bar errungen mar: unb tangere, alß rierhunbertjährige, fchmcrcre, atß egt)ptifd>e

fyeffet ,
brüdte ja bic fpäteren 9?ad;fommen. Denn maß bie 3 eü geboren, gebt

unter in bem Strome ber 3 ci tcn * ® Cfh hen Dh atcn feiner iDJadtt fotgi

baß Sort ber Sattheit, baß mar'ß, ttt. 9t.! Ohne biefeß Sort ber Satjr*

heit hätten mir, ach, tauge jdton baß geft ber greiheit nidtt mehr feiern fbnncn;

ber fünfzehnte beß SRiffan hätte in bem gahre feine teilte Vcbeutfanifcit oertoren,

atß ber neunte beß 2t
b

')
feine erftc Vcbeutfamfeit gemann: — mit biefem

Sorte ber Sattheit merben bie fpätefien ®efd)ted)ter ned) baß ^?effad) feiern; in

biefem Sorte ber Sahrheit tti(ht mehr Vebingung, Vorbereitung jur greiheit, fom

bem greiheit felbfl; in biefem Sorte ber Sahrheit liegt il;rc Ümigfeit, benn bie

Sahrheit ift emig.

9ltß ber $err auß bem ftammenben Dornbufdje am ©hc^eh feinen Diener

sIRofcheh Zu biefem emigen greiheitßmerfe berief, fprad) er ju ihm: „Unb bieß fei

bir ein ßeichett, baß ich bidj fenbe: fo bu baß Votf auß ÜJ?

i

3
r a i im geführt

haben mir ft, fottet ihr ©ott bienen auf biefem Verge!" 2
) — Vernehmet

cß, Sßraeüten! baß 3ci<hen, haß fte ©otteß ift, bic greiheit, baß fie emig bauern

foÜ, bie greiheit, ©ott fclber fpridjt eß auß: ihr merbet bem §crrn bienen auf

biefem Verge. ©ott bienen ift bie greiheit, nichtß meiter, maß bie sIRenfchen fonp

mit biefem hcWfl*n kanten betegen. Scib if;r gefomnten, um ©ott ju bienen?

2lt# greie tjab ich eud) ermartet, Vcbittgung unb Vorbereitung jur greiheit hflhe

i^ an ben beiben oermichenen Sabbathen euch geteilt: id) führe euch heutc
öu3

*) ^erftörmtg beß 9icid?eß uub Xcmpctß.

-) 2. V. SKof. 3, 12.
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biefem Sempcl, ber nur ein Sovhof ift, an bcn 33erg beß $errn; an biefem Serge

foffet ihr ben ©otteßbienft beß £ebenß fcunen lernen
,

her bie cmigc greibeit ift.

Ser .Sperr laffc fo Diele ©otteßbiencr Den bannen geben, alß Seter unb 3u^rer

gefetttmen ftnb. Simen

!

% e $ t.

Ser wirb, o «£>erv! in biefem 3 e l tc mobneu,

Ser auf bent bergen Serge ruben?

Ser ttnfhräflich wanbeit, baß rechte tf>ut,

Uitb Sabrheit rebet, wie in feinem $erjen.

Ser mit feiner 3U,U3 C nid^t öerläumbet,

9?ie feinem 'Jiäcbfteu Söfeß tbut

Unb feinen ©djanbffecf butbet an feinem Sermanbten.

Ser Verächtliche nicht achtet, bie ©otteßfttrdjt’gen ehrt,

3u feinem ©<haben fd;wört unb bennoeb halt;

Ser ohne Sucher ©elb oerleiht,

Sic Unföulb unbefledhlich fchübt:

Ser feld)eß thut, toirb ewig bleiben! 1

)

Oßraeliteit! baß ift unfer ©otteßbienft; baß ift ber ©otteßbienft beß Sebenß,

31t bem fid> aüe Seit, bie ganze 9)fenfd;heit befennen muß, fo wahr baß ftreiheitß*

feft, baß mir l^ut begehen, baß ftreiheitßfefl ber werben fann in bent

Sorte ber Sattheit. Ober lebte einer in bem Sahne: bie ©tuitbe hbm, in

biefem £eiligtbume, märe ©otteßbienft , auf h^r allein befdjvänfte ftd> bie Pflicht,

fonft mär er frei? — ©ß fdftoinbe heute biefer Sahn, beim aud) Sahn ift ftnedjt*

mft- ©otteßbienft, mic ©ott ihn forbert, unb mie er ein Sieuft z« nennen,

ift ntdjt ©ine ©tunbe in ber Sod)e, unb nidft eine ©tunbe beß Sagcß, audj nidit

breintal täglich beten, fonbern baß ganze ?eben; bod) fann biefer ©otteßbienft

baß Scrbilb, biefeß heilige 3clt ein Sorbilb »erben jeneß heiligen Sergeß intb beß

©otteßbienfteß im £eben. S)aoib bezeichnet benfelben an einer anberu ©teile audj

mit folgenden Sorten: „Scr barf ben Serg beß §enn befteigen, mer feine heilige

©tätte betreten? Ser reiner ^pänbe, lautern Jperjenß ift, mer ÜJfcineib nie be=

tbeuert, junt Srugc nie gcfdjweren." 2
)

Sir hüben bet biefem ©otteßbienft benmadj

auf brei fünfte ju adjten:

.

I. SReinc £>änbe, beß heiligen Scrgcß ftujj.

II. treuer SÜittnb, beß Scrgcß Üftitte.

III. £autereß $>erj, beß Scrgeß ©tpfcl.

T.

Ser hnt reine £>ättbe? Sluf biefe ^ragc bürften Siele hier ihre £änbe

außftreefen, fic hod) empor ^altenb unb offentlid; zeigettb. ©iebt cß ja ©cife,

iRegen=, ©d)ttee= unb Oueflwaffer genug, alß jmeefmägige Mittel jur Steinigung.

Sie f^rage bleibt tre£ beffen nidit itberflüffig: mer l;at reine £änbc? ©ic ftnb

in bem, maß man fo gemöhnlid) ©otteßbienft nennt, finb hier im ©eiligthume

febon fo mcfeiitlich. Ser faltet reine §änbc jurn ©ebet, mer hebt reine Jpänbe

empor ju ©ott? ©ott ficht ftlerfen, mo mir felbft, mo anberc 2)fenfd>en ait miß

*) Vfalm 15.

0 n 24, :t. 4.
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nidjtS bergleidmn mabrneljmeit
:
„(Sure 9?eumonbe unb f^efttage fyaffe icb, fpridd ber

§crr, ftc fiub mir läftig, id) mag fie länger nid)l ertragen: unb fo ifyr eure £>änte

faltet, menbe id) meine Singen babon; fo ifyr ©ebet auf ©ebet Raufet, id) fyerc e*

nid)t, benn eure Apänbe finb bod 53lut!<M
)
— @S ift nid)t SJZorb allein, eS ift

jebe böfe £l)at, jebe Sdjulb, 311 melier fic^ bic £>anb geregt, bic blutrotl) an ben

4>änben Hebt, bie mie $euer in beit £>änben brennt; biefe Rieden tilgt fein SBaffer

unb feine (Seife. „2S5afcbet cud) unb merbet lauter; fdjaffet baS 33öfc fort au$

euren 255crfen!" 2
)

£aS ift eS, Slnbädjtigef 2)ic iijaten, bie 958er fe jint

eS, meldje reine ober unreine $änbe febaffen. 23ebauerft bu ben armen (befangenen,

ben ©aleerenfflaoen, ber bie etferne $effel trägt an feinen £>änben, als ^olge feiner

bÖfen £ljat? — 23ebaure ben nod) ntebr, ber frei nutzer gefyt unb nod) fdjmerere

geffel trägt, bie Sfyat felbft mit fnf) überall uml)cr fdjlepptl Unrecht ©ut, ba$

an ber $anb, in ber £afcbe, innerhalb ber dauern haftet, ntad)t ben 9ttenfcben

junt (befangenen, fein £auS jum §aufe ber ^ncd)tfd)aft; jeber Sd;iding bebnt

fid) auS jnr langen Äette, bie mit jebem neuen Xage ftd) härter fdjmiebct. 3d)

nenne unrecht ©ut bor allen. 3)emt maS ocrlocft bie SKenfdjen juin unreal
jT^un? jDcv ©eminn! — Sic mellen ber (Srbc abtrofcen, maS ber jpimmel ihnen

bermefyrt ober, mie fie glauben, nid)t fyinlänglid) gemährt l)at; jic fönnten loS unb

lebig burd) beS Gebens Üöüfte manbetn, unb mellen ftdj mit unnü^er f-aft belaben;

fte feilen taglid) effen, maS ©ott ben feinem §imntel mit jeber neuen Senne

bäterlid) befdjeert; fie mellen f^lcifd) unb ^ifdje, ©urfen unb ÜJMonen; fie feilen

Könige, sperren fein ber gan
3
cn Schöpfung unb fiub $ned)te ÜjreS©aumenS!

— £), eS ift beflagenSmcrtb, um fe geringen Selb, oft nur um bic SluSfidjt auf

fe geringen, niebern Selb ein $tned)t $u merben, im mafyren Sinne beS SBorteä

„(eibeigen!"
255er l;at reine £ätibe, mer ift frei? ÜDer feinem 9?äd)ften nichts

33öfcS tl;ut. — 2>aS erfte ßcidjen ber ftreiljeit ift ©leidjfyeit bor beni ©efefce.

3mcien §erren flugleldj fann man nid)t bienen; unb „mein ift bie (Erbe, meine

5tned)tc finb bie ÜJlenfcbcn !" fpridd ber £>err; mer mein Wiener ift, fanu fonft nie 1

manb eignen. — 255er feinem 92ädfteit 53ßfeS tfjut, erfennt biefe ©leidjfyeit nid)t

an; mer cingrcift in beS 9'Jädjftcn 9?ed)t, fud)t il)n ganj ober tbeilroeife 3
U unter1

brüden; mer aber aubere unterbriidt, Ijat feinen Sinn für ^reiljeit, ift felbft

nid)t frei.

3ft'S genug, nid>ti8 23öfcS tfyun? ^pcifjt feine Qrcffeln tragen, ift biel, bod) nic^t

genug. 2S5er bat reine apänbe? — — 25 er and) Stecht auSübt; (StmaS tbun

muß ber iÜfenfc^ alö l)anbclnbeß 28efen, unb fe nidjt Unred^t, maö benn? (53 fei

baö Kredite, bieö ift bic Freiheit in ber 2^>at. 3)ic f^rei^cit miü ©leic^^eit; biefe

ftören barfft; bu nid)t, fonft bift bu Sflabe unb miöfi Sflaben machen; ba3 ©leid
?
1

gemid)t ^crftellen mu§t bu, auch mo c3 ebne bein 93crfd;ulben marb geftort; 9^1
auSüben, menn auch baö Unredk nidjt ben bir, fenberö anberö mel;cr auögegangen

ift, bann l^anbelft bu al$ freier unb miHft ?$me mad)cn.

25Baö ftcl;t jmifc^en beiben in ber ÜJtitte, ^mifdjen nid)t Unrecht tl;un unb
•9ied)t tfyun?

255er ebne 2Bu(^er ©elb bericht, baS ift baö erfte. 2S5udjer, biefer

^Bürger ber 5Renfd)f)eit, biefer Ouälgeift ber Slrmutlj, biefer Dränger ber 2Bittroen,

ber 5ß5aifen unb beö ^remblingS, beffen Solb nod) fdjmarjer als baS ^ed) bie

') 3ef. i, l-l. 15.

2
) Sef. J(i.
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£attb befubelt, unb glübenber in berfelben ald geuer unb ©djtoefel brennt: 28ud;er

geht leiber nod) ju frei unter Sflenfdjen, aud; unter Odrael umher, unb weil er

frei iß, fonnen bie üflenfehen nid>t frei werben. (Sin gräßlich liebet ift ber $frieg,

ber mit bem ©chwerte bie Srnten berfdßingt unb bie 28ohnungeit berwüftet; ber

faCt unb unbarntherjig wie fein (Sifeit iit 23lut unb Dhräncn jid> habet
;

noch grüß*

lieber ijt ber 28u<hcr, noch unbarm^erjiger frißt fein SJaljm, nod) gieriger unt) lan8
'

famer faugt er an feinem Opfer; mehr 23lut unb grauen macht er fließen mitten

im ^rieben, benn bie bilfdbebürftige Slrmuth, bie lei^tftnnige unb rattybebürftige

Ougenb ftnb fein Hugenmcrf, unb unter feinen drallen geht mehr bahin, ald felbft

hex febwerfte törieg binwegraff t, berborrt felbft bie Hoffnung auf beit fünftigen 28ohis

ftanb. Unb bennod) genießt biefer Uttholb unaufhörlich r berfdjlingt er unerfättlid),

wifdtt fid} ben 5)iunb unb fpridit: td) habe nicht Uttredß gethan! ©eine Opfer

fonnen ja nid>t flagett unb bie ©ercdjtigfeit $u $ilfe rufen; er fann ja burd;

©cbwarj auf 2Beiß beweifett, baß er fein 23öfed feinem ‘Jiächften tbut; er nimmt

ja niditd, er giebt biclmehr, hilft aud, wo 9?oth ift, unb fteüt bad ©letchgcwidß

eher fyzx, ald aud einanber. 28er fann reine £>änbe $cigeit unb ift bennod; unreiner

benn jemanb? Oer 28 ud; er er! (Darum „wer ohne 28itd;er ©elb berleiht", bad

ijt bie ‘Probe.

28er Unfdjulb un beftccblid; fdjiifct; bieö ift bad anbere. Die Unfdjulb

fdjüfcen, bem 23ebrängten beiftebcit, rneldjc Dl;at bed freien
s
J)tcnfd;en! WeldteÖ $tted;t*

ibun! s
2lber fid; bafiir bejahen (affen, im 2$oraud fd;on; feinen ©ang, fein

2Bort, feinen Qfeberftridj für anbere tbuti, ed fei benn für ©elb unb wad fonft bad

Jperj beftedien mag: bad ficl;t aud wie frei, ftcl)t aud wie rein, ift ed aber nicht,

eben wie ber 28ud;cr, ber 311 geben fdjeint unb nur nimmt, ift ein 28ud;er, nur

nicht mit ©elb, fonbern mit Dalctit unb ©efd)irfltd)fcit, mit pflidjt unb 9fcd;t, mit

SBabrbcit unb Dugenb. 28er fann jeigen, ftd; rühmen, baß er 2£ed;t audübe, unb

bem ift bedt nicht alfo? Der 23eft e d> l i d;c! Darum „wer bie Uttfdjulb unbe*

ftecblii fchüfct", bad ift bie ‘Probe. — 2)?ad)ct ben Ueberblicf, nt. 21 .! 28er hat

reine $anbe? „Der feinem sJtäd;ften ttidßd 23öfcd thut ,
— ber bad üftedße aud*

übt, — ber c(;ne 28ud;er ©elb verleiht, — bie iliifd)itlb unbcftedßid; fd;ü(jt.
—

Dad ift bie DI;at, bad ift bed hriligen 33crgcÖ ftuß."

II.

28er l;ält treuen SJhtttb? — 9htr ber gelanget $u bed 23ergcd Sftitte.

Oft ja aud) pier, bei btefem ©ottedbienfte, irt biefent $eifigtl;ume, fdjon fo nöthig

ein treuer, wahrhafter 9}iunb. @d Werben mehr ©itnbett mit bent’ÜJfunbe begatt*

gen, ald mit ber {)anb, unb wer nur reine £änbc h^t, unb uichtö ntchr, iß noch nicht

frei. 3}?enfd;en ! würbet il;r bad ©efäß berunrelnigen, woraud ihr tciglid; hinten

foüet, würbet il;r itt befchmu^tcr ©d;aale bem sJ?äd;jicn etwad junt ©ettuße reidjen?

Unb euren 9}hutb, in meld'ent ihr bad 5tö|tlid;fte bewahret für eud) felbft, bad ©ebet;
in weld)ent ihr bem 9?äd;ften bad (Sbelfte barreidjet, fo ihr befifcet: bie 3u!hra{I?^

ben Droft ber iHcbe unb 2Jten|d)(id;fctt, bie h°^c bed Umgangd, bie Done
ber Sfeunbfdiaft, bed 9iatl;ed, ber 23e(ehrmtg, ben SDtnnb fönnet il;r berunreinigen?

Die jwet Sippen, über weldie ber 9fame ©otted täglich fließt, bie borgend unb

Ubentd fpreeben: ,,{>öre Odrael, ber £err, ttnfcr ©ott, ift ein einiged, ewiged

28efen’/'
1

) bie tonnet il;r entwürbigen? — 23ebauertt wir bad Dl;ier ja, bad ju=

utal, weldjed in unferer 9?äl;c lebt, Weil ed nur Saute, aber feine ©prad)e hat;

i>. ö. üJtof. 6, 4.
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bebaucrn mir ben SDfrnfdjen, beut ©ett nid)t einmal ben Saut teß Xfjtercß gemährt,

bem er bie 3un3 c mit ©önbeu eineß emtgen ©tiUfdjmcigcnß gcfeffelt: bebaucrn un*

beflogen mir nod) mcl)r, bie reben fönnen unb falfd) reben, benen ©ott bie

$unge frei gegeben, benen aber bie Süge bie 3unöe regiert, bieß finb bie magren

ftncdjtc. £)ie ©prad?e ift baß Söanb ber 9)tenfd)f)eit; fic mad)t baß Unficbtbare

fid)tbar, baß Xobte lebenbig unb frei baß ©ebunbene; ber 9)tunb ift baß £l?or,

burd) meldjeß Seele eingeht \u. ©ecle unb §crj ftd) ergießt in £cr
3

: mit Sfecbt

fagt 3Dabib ben bem Sügcnfucd?tc : „er trägt oergeblid) feine ©ecle!"

$£0311 bat er eine ©ecle unb ein §erj, menn fein 2Kunb eine falfc^c ©eele, ein

frembeß .'perj ,^eigt ?

$>er Freiheit jmciteß 3eid)cn tfl: Freimutl), gr eimütbigf eit, Siebe,

maß fie fein feil, Slußbrucf beß $erjenß, ?lbbrucf ber ©eele, ©leid)gemid)t,

Uebcrcinftinunung jmifeben bem inner« unb äußern üflenfdjen. — 2Bcr hält treuen

9)1unb?

©er mit feiner 3 llu B c ntdjt öerläumbet. — Unter ber ©ddangenbrut

ber Süge, §alfd)beit unb ©leißnerei, bie unter 55lunten ftd; lauernb oerfteden, bie

unter einer glänjenben ,£>aut baß töbtlicbfte ©ift bcrbcrgcn, bie fid) främnten, mie

ein SBurni, unb mit Siiefenfraft jcrmalmen, ift $$erläumbung bie gefährliche,

menn man fie an bem $ufen, ober in bau 33ufen hegt. ©ie tobtet breifad): ben

fie bcrläumbet, ben, fo ber SJerläumbung glaubt, unb entüd), inbem fie ad’ ibr

©ift oerfprifct, fid) fclbft. Oft eß beim bloß ©clb unb ©ut, baß mir bem 9?äd)ften

rauben fönnen? §at er ntdft anbere ©iitcr nod), oft föftlicfjer alß jene, oft fein

SlQeß; ©iitcr, bie nid)t bie £)aub erreicht, allein bie 3 unäc ? ^inb (£ljre unb guter Siame

meniger unocrle^lid), finb Suil)C unb 3ufriebcn^cit, jiintradjt unb 3u*rauen, c^etid;cß

©lücf unb Familienleben meniger unantastbar, meil mir nid)t auß unferem 3iuimer auf

bie ©traßc geben hülfen, meil mir oon unferem SJhtnbe auß bie Pfeile merfen fön=

neu, meil ber ©etroffenc nid)t meiß, mober fie fomtnen? — Oft biefer 3u ngenfricg

erlaubt, meil er rüdlingß geführt mirb gegen Slbmefcnbe, gegen SBehrlofe? Oft

Fluchen meniger Flucben ,
meil cß gegen Xaube ift unb ©tunime, ift ©türjen

meniger ©türjen, meil bie F^H* ©linben biugdcgt ift? 2£er hält treuen SJfunt?

— Oft'ß genug jum treuen 9)?unb: „mit feiner 3unBc nicht ocrläumbcn?" £>eißt

micberunt, bloß feine tragen unb fie anbern nicht alß ©d)lingen untmerfen.

üDer SSKcnfd), alß rctenbeß 2öcfcn, retet immer ctmaß, unb fo nicht ^erläumbung,

fo nid)t Si'tgen unb Falf<hb*U, maß bentt? — 3)cr freie SDienfd) „rebet 2Bahr*

beit, mie in feinem ^erjen!" Od) lefe nämlich in uuferni £cjtc )22^2 ®iX:

fteflerci unb 9Jhimnierei, £>cud)eln unb Griechen, falfd)c 3)emuth unb Frömmelei, finb

beß freien 9)tanneß unmürbig, aud) menn fie nid>t ben eignen 33ertheil be
3
medcn.

llumabrheit, fo fie ol;ne Slbfidjt ift, lügen, um bloß 31t lügen, ift befto flimmere

tfned)tfd)aft. £äe Freiheit prägt nur Grme 2)iüii 3
c; fic beißt Wahrheit, oon

beiben ©eiten gleid): mie ber 9)?unb, baß £er
3 ,

unb mie baß ^erj, ber Ütfunb.

Unb maß fleht hier in ber 9)fittc, jmifdjen Siiddtbun unb j£l)un? — „2) er

3 um eignen ©diaben fd?mört unb beim cd) hält." — 2Baß bei ber Xtyat

ber 9Bud)er ift, ift bei tont Sftunbe ber SWcineib. 2£er fanu inß $erj fel)cn?

3Ber hört, maß id) benfe, maß id) feinem 9ttenfd)en offenbare? ©0 fptiebt ber

ÜKucblofc — unb fdjmört — unb ruft ©ott
3
a £ilfe, baß er ihn reinige — unb

fdjmört falfd) — unb gebt bon bannen — unb fpridjt: mein ijl bie 2Sahi'heit, id?

habe treuen -UZunb, id) bin frei. — Slber
3mifd)cn ben Sippen mirb ber lebenbige

') ¥1- -t.
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SZarne ©otteg gum bergchrenben gcuerbranbc, bcr umgcfe^rt mit bei* flamme hin*

ein kennt in bie ©eele, um eine f^effet gu fepmieben, bie fetbft ber £ob nicht löf't,

bie ing Oenfcitg hinüber getragen »erben muß. 2öcr hält treuen ßflunb? —
„3>er gum eigenen ©d;aben fd>»ört unb hält": bag ift bie ^rebe! £ier ^at bcr

5fcb befannt, »ag bag £crg nid^t »oßen fonnte, »ag bie ©eele gang anberg

fuh gebaebt; borfdjneß fpradi bie 3ulläc
^

Uefcertegung fam gulctit; bag 3$erfprechen,

caö ber 3)Zunb berfiinbigt, ift größer, alg bie kraft gum Reiften; eg ift gum eig*

seit Schaben, unb teer fann mit S3orbebad)t ben eignen ©djaben motten? Slber

fr hält eg bennod), bag ift bcr »al)re Xreumunb
;

fein SBort ift fdjon ein ©d)»ur,

t>eg ?ügnerö ©dj»ur ift noch fein 2Bort. — ÜJZacfyet ben Uebcrbticf: »er hält

treuen -DZunb? „“^cr mit feiner 3un3e nidit berläumbet, — ber 2Bafyrl;cit rebet,

wie in feinem bergen, — fccr 5um eignen Staben fd)»ört unb hält." 3)ag ift

beg heiligen iöergcg ßftitte.

111 .

„Ber lauteren $ erg eng ift, gelanget gu beg öergeg ©ipfel" — §ier

im §riligthumc beten beinc $änbe ntd}f, beine Sippen nid;t allein
;
bein $erg mufg

mitbeten. $>er ©ottegbienft im Seben l;cifd)t nidjtg ©cringercg. £h llc nidjtg S3öfeg,

tljue fogar 9Zed)teg unb C^uteö
;
— bertäumbe unb tilge nid)t, rebe fogar bie Bahr*

beit unb maß 9Zcd)t ift; bu bijt nodj nicht frei, »eiter bon ber (Srbe »opl, bod;

nicht bem £>immel bict näher; h^her »of)t, alg anbere kinber beg ©taubeg, bod)

übet tag ©croölfe ned) nid>t erhaben. Oe höt;cr ben S3crg hinauf , befto innerer

bag §eiligthum, bag gum Slflerheiligftcn führt; ba berfd)»inbet ber SJZenfd) aug

5tbe gang ben S3licfen, unb ber £»hepriefter fteht aßein bor ©ott! 3)iefeg Sitter*

beiligfte ift bag $erg, ber Biße, bie ©efutnung, bic bir allein befannt ift unb
außer bir nur ©ott. 3n>ifd}en bir unb bent £)immel ift fein förperlidjeg Mittel

mehr oorhanben, »ie £anb unb ftftunb eg »aren; unmittelbar berührft bu ben

.'pirnmet, berührt bcr £>imme( bicb; bic Ic^te Äned>tfd>aft muß bcrfdjminben in bicfeni

Xbeit teg ©otlegbienfteg, bie unmerftic^fte unb leifeftc, aber beg»egen gefährlichftc

kueebtfe^aft muß fliehen unb bie hödifte Freiheit fid> cntmicfeln in bem lautern
bergen. — Bag frommt eg bir, fo bu bie £)anb regierft, bie 3 ll,l3e begähmft,

trenn im ^ergen bie S3egicrben unruhig toüthen? 3)u fiel>ft in beinern Scmpct ein

jdjoneg ©ebäubc, ^örft eine oortrefflid^c Orgel, ein herrltdjeg Sieb: bodj bie Sin*

bacht fehlt unb ber §)immel bleibt berfddoffen.

5g geht benen, bie gu ©otteg iöerge »aßen, oft eben fo, »ie ben 9Zeifenbcn

mit anbern ge»öhnlid)en 23ergen. Stuf halbem 2Öege bleiben fic ftchen, ober febren

um; gtoei drittel beg SBegeg finb guriiefgelegt, nod) ein ® rittheil nur ift übrig,

um fo eher faßten fie bie 9Zcife fortfe^en: aber biefeg 2)rittheil ift ber ©ipfet, bcr

fteiljte Beg beg gangen S3crgeg; — ba berläßt fie bcr 5DZuth unb bie SBiflengfraft,

unb nicht ergielt »irb, »egmegen bie pfeife bod) nur unternommen worben; eg War
am 5nbe nicht Siebe, fonbern ÜZeugicr, bie gum S3ergc führte. — ©tnb g»ei Siegel

teineg kerferg gefpreiigt, foflteft bu ben britten nicht um fo mutiger unb freubiger

jrrengen, um bann bcr boßen Freiheit gu genießen? SBcßtcft bu beffer fduinen,

^ bu bi ft? S)eine $anb ift rein, bein 9JZunb treu, unb bein £erg
trare nicht lauter? SBoflteft gut unb rechtlich fein unb aufrichtig, für an*

tot» nicht für bld), nid)t für ©ott? — 2öer i fl lauter» £ergeng?
feinen ©djanbfltcf bulbct an bem 3$er»anbten." ®icg ift nicht

l'aläumbung, bie ben ©chanbflcd anheftet, bafj ihn anbere fehen; auch nicht 23ö[cg

Genien, allein im §ergen, ohne babon gu reben; and) wenn anbere ihn fehen, ihn
SlMiotw i»t. Äanjtlrcfcntr I. 5
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jeigeit, eS uid)t bulbett, eS nicht fehett an Serteanbten. Sluf blefer ijt bet

3Renfd) nid)t ntefyr bein 9Zäd;fter ,
ber neben bir auf ßrben teanbelt, er ijt Pein

Serteanbter bont #immel aus, burcf) ©ott; unb ftd) fe£6er fdjänbet, ben 53 atci

fdtänbet, bie ganje Samilie ber 2)tenfd)beit fd)änfcet ,
toer auf beit Serteanbten

Sd)anbflecf trägt, ober an il)nt bulbct. Ober ftnb 9teib unb Hrgroofyn, £a§ unb

Scinbfdjaft, Sorurtheil unb Stol}, aud) teenn fie nid)t junt SluSbrucf) fomnten

burd) §anb unb SJtunb, teenn fie immer nur im §erjen bleiben, nicht eben fo oicle

qualenbe Ot)rannen, bie bid) mehr peinigen unb ftacheln, bie bein £cben mehr er--

gictajt bann truoem unb |ü)iammtgcm '-Pfupl; bas lautere $cr$ aber i|t etn tiarer,

heller Silberbad), bem man bis auf ben tieffien ©runb felgen fann. — 3ftt

genug $um lautern ^erjen: „feinen Sd)anbflecf am Serteanbtca
bu Iben?" £>eißt teieberum entfeffeft fein, bod) nod) nicht feiner Freiheit genießen.

Oer benfenbe ©eijt benft immer StioaS, baS oerfangenbe iperj begehrt immer eftoaS:

unb fo nid)t baS Srernbe, teaS beim benfett, toaS begehren? OaS Sigeit cl -
iiBer ijt lautern .jpcqettS? „9Ber unfträflid) teanbelt!" OaS ift bie $rone,

bie biö an ben .{jitnmel reidtt; fte heißt Soflfommenheit, Ungctheiltpeit in ftd), mit

©ott, bie immer mit bem (Eigenen unb an bem Eigenen 31t biel 3U tf)un hat, wm

bon anbern SöfeS 31t benfen, bie in ftd) felbft genug l)at, um bon attbern 31t

gehren. Unfträflid) teanbeln ift ba 8 lepte, umfaßt alles, ift Unfträflid)feit rer

•Dtenfdjen nid)t allein, aud) bor ftd) felbft, aud) bor ©ott. Unfträflid) toanbtln

heißt ber Sunb mit 2lbral)am l

), ift ber Sunb am C5t>oreb, ift bie t? 6 d;fte Sreiheit,

ift aud) eteige Freiheit: benn nicht unterjodjt fann teieber tuerben, teer in bem lau«

tern $eqen ben flaren ©runb beS Gebens, ben $immcl abgefpiegelt fleht; nicht

gefahrbet fann tbicber teerbett, toer auf ber £>öl)e fleht, bie alle Ungeteilter Per

Srbc unter ihren Sögen fleht.

Unb and) h^r jwifdjett 9?id)tthun unb Ol)ttu ein üftittlereS. „Oer $er<

ädjtlidjeS nicht ad)tet unb bie ©otteSf ör d)tigen ehrt/' — 3rce i fr‘

toeefen 9?eib unb trüben bie lautere ©eftunung: ©olb unb Silber unb f^£ittcr bat

Sine; bieS ift $eräd)tlid)eS
;

ftnb bie 9J?enfd)ctt $u benciben, bie feinen anbern 3Bcrtb

haben, als biefen? Sie genießen in ber SBelt, in SSrael jnntal, bie größte Sb*e. 23en

teent? 9?id)t bon benen, bie oben auf bem Serge flnb. „2Ber Seräd)tlid)cS nicht

ad)tet" — baS ift bie $rebe lautern ^erjenS. — ©eifteSgröße, Oalent, 9ted)tliff)
r

feit unb Ougenb, teahreS Scrbienft erteeefett aud) 9?eib, unb h c ifeen uns oft int

$erjen 5lnbere berfleiticrtt, gering int §erjen benfen über Slnbere. Oft noch tim

lautereö «perj : teirft bu größer, teettn Hintere Heiner fd)eitten, bift bu fledenleS,

teenn anbere mehr Siecfett haben? S3er teirb unfträflid? teaitbeln? — „Oer tie

©otteSfürdjtigeu el)rt", bie Serbienfte auberer erfennt, bie Ougcnbcn anberer toür ;

bigt, ber ^eigt bie $robe bon bem eigenen Streben ttad) Soflfomntenhcit unb Um

fträflicf)feit: nadtjueifern benen, bie borangchett als 9Jfuftcr, 3U fäntpfen, wie fie

fämpfen, 31t fein im £er$en, teic fie ftnb, 3
U reben mit bem Stunbe, teie fte reben,

31t thun in ben Sßerfen, teie fte thun, 3U leuchten, teie fie, unb nid)t
3
U toaufcn,

fonbern
3
U bleiben eteiglich, toic fte bleiben unb leben auf Srbett fortteährenb in

ihrem bauten unb Sßirfen, teie fte leben im §imntcl, in ©ott, jur eteigen Selig’

feit. „2Ber folcheö thut, teirb nimmer teanfen, ber teirb reichen Segen entpfam

gen bon bem £>crrn, gerechten ?ohn bon bem ©otte feines §eilS. So muß ba$

•) 1. 'tt. iDtof. 17
,

1.
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©ef$ed>t fein, baö nach ihm fraget unb fein 2lnt(ifc fudjet, fo muß 3afob fein.

Sdai! *) Oöraeliten! ich habe euch beit 59erg beö Hcrrn unb feinen ©otteöbienft

gejagt; er führt $ur emigen Freiheit, ©chet ^in unb machet mahr baö SBort:

„$tefeö 3a(jr nodj hier .in biefem §ctligthunte, baö n ä ft

e

0 a l;v bro=

bes auf beö Vergeö (Gipfel; biefcö 3aijr nod) Unechte, baö nächftc

3&h r aüe ftinber ber Freiheit!" 5lmen!

£)er ewige ©otteöbienft beö Söraclüen.

(©chawuoth 1823.)

Sin biefem borgen, ber bich, o ©ott! einft unfern Vätern berherrlichte
,

cr=

fcteme auch unö in beiner Üflajeftät; laß unö beine ©nabe »ernennten, beim wir

certrauen auf bich; jeige unö ben V3eg, bcn mir manbctn fcflen, benn $u bir cr=

beben mir unfere Seelen; lehre unö beinen 2Biden thun, benn tu hift unfer ©ott,

fccin guter ©eift leite unö auf gerabcr Vahn. £)u haß unö burdj beinen Vunb
ju geben eine« f>o^cr*n

,
fetigen Reiche« gemeiht; um beineö SNamenÖ widen, £>crr!

erhalte unö in beiner ©ereddigfeit unb im ©ehorfam ju bir, auf baß mir ben

@tiß, ber auf unö rnht, unb baö 2Bcrt, baö bn in ben SWunb unö tegft, rein

bewahren, um rein unb lauter fte $u übertragen auf 5Unber unb ^inbeöfiuber!

Simen!

Sei mir gefegnet, im tarnen unfereö ©otteö freubig widfontmen geheißen,

antäddige, fromme Sdmar! an biefem fteiermergen beö Vunbeöfeßeö. „liefen
Tag t?a t ber §err gefchaffen, (affet unö feiner frohloden unb fröhlidj

fein!" 2
)

2)iefer fteßruf bereinige unö hcut allefannnt jur Anbetung beö emigen

©etteö aller 3c^en nnb ©efddedder; in biefem fteßrufe (affet unö frommen,

innigen £>anf bor ihm auöfdiütten für ben reichen Segen, ber fo bielc taufenb

Oabre ber Vergangenheit, biö auf unö h?rab, biö auf Hefe Stunte auö ber ftiidc

jene« lageö unoerftegbar ftd> ergeß. — „3)en £ag hat her Hcrr gefchaffen
!"

Üttit tiefem fteftrufe (affet unö heute ««her an einanber rüden, ade, bie mir in

ber gegenmart (eben, ade, bie mir Slntheil haben an feinem befeligcnben Vunbe,

näher an einanber rüden, mie bie ©lieber eineö Jpaufeö, einer Familie, mie hinter,

tie gin Vater gegeugt, (Sine üDtutter groß gezogen: „bie ^d;rc, bie Sttefdjch unö

gebeten;" (affet unö, inniger oerbunben, feft aneinanber halten, ($inc8 Sinneö, (Sittcö

©eifteö, giiteö 2Bidenö, (Sincö SBorteÖ: ju thun unb $u benfehmen adeö, maö ber

Herr gefprodjen, unb fo auf ö 9?euc biefeit Vunb gu beftege(tt mit ber $raft ber

‘Babrbeit unb ber ächten ftrömmigfeit. — „liefen £ag hat ber $err gefdjaffen!"

-Dard) tiefen fteßruf (aßet unö bie feligen Hoffnungen auöfpredjen, bie a(ö emige

Vluthen her SJtenfchheit unferem Ha'$en f° »ohithun, mie bie $riihlingöb(üthen ber

Statur unferem Sluge; Hoffnungen, bie mit febetn Öahrtaufcnb, mit jebent 3a(;r=

bunbert mehr unb mehr ju unbergänglid) fdwner Frucht ber 2Birf(idffeit fid> ent*

teiddn foden. 5(n biefem fteftrufe erhebe ftd) unfer ©eiß, entßamme ftd) unfer

$erj, läutere ftch, unfer 2Bide, ftä()(e ftd) unfere ihatfraft, 2ldeö an biefe H c ff
3

nimgen *u fe^cn, für biefe Hoffnungen ju (eißen, thätig unb unerntübet ju arbeiten

ür taö ©ctteöreich auf (Srben, für beö Hcrrn h eWöe 3^^, f^r ^i e ^ßolßfahrt

*) % 23, 5. 6.

*) % 118, 24.
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fommenter ©efdrlechter, für ta« lefcte ta 3R«nf<6Wl ! Raffet un« frobledf?.

unb frobtid> fein, in. S.l tenn trir begeben ^eutc einen großen lag! — ,,Se

tu ta« 33olf au« ©gbpten geführt haben teirfi, feilet ihr ©ett auf tiefem S3rrgc

bienen!" 3cb \)*kt euch ten $crg te« £>errn gezeigt an tem jüngfien ^eße, !

)
trcldie*

gleicbfam nur ter Verläufer, bie Vorfeier te« heutigen ift. bebauet bin! Xate

fenbe ron Oabren fint tahin geflogen, unb noch fiebt jener (>horeb, jener 0tnat,

auf teclcbem ta« erftc 23unte«feft gefeiert trarb, al« ter $err in ter 2ftüte ton

üfliriaten ^eiligen ftd) nict erlief, in feiner Rechten f£euer«glut, Religion , bie er

poch empor heb, um ten 53unt $u fcbltrfjcn, ber tie 35olfer rerpfliebtet unb äße 1

^eiligen in feine ©etnalt giebt. 2
)

2ber trenn er auch teanfte, jener ©boreb, trrn:

er auch $u Staube fiele, jener Sinai: „ter $8unb meinet 5r^ten8 ttanfet nimmer
:

fpridit ter £>crr";3
)
ta« 2£erf te« grieben« rergebt nimmer, felbft trenn ein neu.':

£mnmel unb eine neue ©rte fein teerten; ta«, tea« empfangen tearb an jenen:

Sage, ter ©otte«bicnfi auf jenem 23erge, lebt nach Saufenten ton fahren urt

trirb eteig leben, teie ter £crr. Sa« {^eft bat u:i« in tiefem ©ctte«tienffe U-

grüßt
;

trir freien an tiefem unfiebtbaren heiligen $3erge, tie ©rfilinge te« £>er$eii?

©ott $u teeiben in unferem Saufe, in unferer freute, in unferer Hoffnung:
Sie Fimmel jauchten ob tiefe« Sanfe«, tie ©rte fdmtüdt ficb feftlidj tiefer freute;

tna« b^tte id> al« j^eftgabe euch $u bringen, al« tie Hoffnung; tecron fcnni;

ich in tiefer 2lntacbt«ftunte mit eud) reten, al« ron tem großen, unauäfprcdjlkbcr

©ebanfen

:

Sie ?ebre, tie un« an tiefem Sage geteerten, ter trir auf« 3?eue un?

treiben, teirb eteig leben, teie ter £>err!

Raffet unö ten ©runb tiefer Hoffnung rernebmen in bem Su«fprucbe, t«

©ott felbft getban:

Unb ich, tiefe« ift mein 23unb mit ihnen, fpridbt ter £>err: mein ©eift, ter

auf tir ruht, mein 2£ort, ta« ich in teinen SDhinb gelegt, feil nicht weiches

«u« beinern ÜRunte, ron tem SDiunte teinev hinter unb ron teiner Äintci'

finter Saunte, fpridbt ber $err, ron nun an bi« in ©teigfeit! 4
)

Seffen laffet un« jefct geteiß teerten, 3«raeliten!

I.

Sie menfeblicbe Vernunft ^ a t fragen, teelcbc unfereÜcbre genas
unb hinlänglich beantteortet, bie« ter erfte ©runb unferer Hoffnung. Sic

Vernunft ift ,,be« SWenfcben göttlicher Slnibeil ron oben, ift ta« ©rbe te« 20

mächtigen au« ber $öbe;" 5
) tureb bie Vernunft ift ter 3)tenfch ter Äenig ter

©rte unb fünftiger ©eneffe ter liebten ©eifter te« £>tmmel«. So laut unb heftig

man auch je^t gegen bie Vernunft eifert unb nicht fie, tie eteig unrerlefclicbe, fon-

tern fich felbft ju ernictrigen fu<bt, glaubet e«, m. 21.! e« teilt toch nimmer ge=

lingen, fie rom Streite $u flößen unb ta« Scepter ihr $u entreißen; fo lange ter

92ame 3?? enf db^eit in ©otte« fdiöner, aQumfaffenter Seltortnung ettea« antere*

unb mehr beteuten feil, at« Sbierbeit, fo lange ift ter Vernunft bie |)errfcbaft

gefiebert. — 31 d) te« ©lauben«, ter nicht auf Vernunft fid) grüntet: er fann nod)

') Sie rorbergebeube 'ßrebigt.

2
) 5. 33. 9ft. 33, 2, 3.

*j 3lef. 54, 10.

4
) $ef 59, 21.

5
) 3°b. 31, 2.
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fo Diele Slnhängcr jablen, er fann uod) fo mädjtig feine äußere £>errfd>aft grünten,

er fann ncd; fc täufd;enb unb blenbenb fein, — er l;at feine .paltbarfeit, benn ihm

fehlt bie innere Sftothmcnbigfeit, tie innere (betraft, meldjc beit freien ©eift zur 2ln=

betung unb $ur (Ehrfurcht jmingt, baß er ©efe^e annel;nte. 3)iefe innere ©emalt

übt allein Vernunft burd; Ucber^eugung. £)ie Vernunft miß üBal;rbeit; biefeö

fDferfmal muß aßed an ßd; tragen, mad befielen feil; mad nid)t bad ©epräge ber

2Bahrheit tragt, fann ftd> galten auf 3 e i*, burd) ßftenfehen unb Umftänbe fief;

galten, nicht aber auf ÜDauer unb in 3u^*nf^ toenn biefe 9)tenfd)en, biefe Um=

ftänbe nicht mehr ßnb. 3)arunt mußte bic ,£>errfd)aft bed Slberglaubend unb Un*

glaubend berfchmiitben unb bad 9?eid) bed ©öfceitbienßed in krümmer fallen, ald

bie Vernunft juerft fid) regte, ald ed $ag ju »erben begann in betn innern ©C*

banfen; tarum mußte taufenbjähriger 2öahn fliehen bei beit elften Strahlen einer

bchern Vernunft, einer SBaßrhcit, bie Don oben fant. £)ie ntenfdßidje Vernunft

hat fragen, bie in ihrem 2Befen gegritnbet unb bon ihr unzertrennlich ftnb. 2)ie

Vernunft ift ?id)t unb miß aßed im dichte unb in Klarheit fcl;en; 9iätl)fe£ nnb

SBiberfpritcbe fann fte nidit ertragen, ber iß ihr größter ftcinb; nur in

ber ©emißbeit fann fte Beruhigung finben. £1c Vernunft fteht feine B3irfttng,

ohne baß fte nad; ber Urfadje frage; fte fteht niditd ßftannigfaltiged, ohne baß fte

natb (Sinheit forfche; fte gemährt feine (5rfMeinung , ohne beit ©runb, feine Be=

megung, ohne bad ©efe|j, feine ©eßalt, ohne bad 2Befen erfpäben zu mollcit. —
2Bcher ftnb biefe ®inge aße, bie mir feben? Sinb fie Den (Ercigfcit hcr ,

ober

haben ße einen Slnfang genommen? — Jpabcn aße biefe ÜEJinge einen unb ten=

felbcn Urheber, ober aber finb ed mehrere? .(pängt Don biefem Urheber bad f)ie=

giment ber 2Belt ab, ober ift fie ftd; felbft überlaßen? — (Siebt ed ein hDd;fted

ifeefen nur, melcher Slrt iß baffelbe? 2Beld;er 5lrt iß fte felbß, bie Bernuuft, bie

folebed benft, bie fo ßd; felbft erfennt, unb auf meld)ent 2Bege gelaugt fte jur

Äenntniß biefed hbdhßen Söefettd? — 2lße biefe unb ähnliche fragen ftnb ber

benfenben Bernunft fo natürlich, ald bie erften unb midßigften, unb unfere ?ehre

läßt ße über feine biefer fragen in 3tocifel. 2)ie Bernunft hut ed lange auf

eigenem SÖege, auf Dcrfchiebenc SBeife oerfudß; unb nod) jc£t mcdßclu Spfteme mit

Sbftemen, folgen ©ebäube auf ©ebäube; aber fo ed „junt Sdßußfafc fomint, ber

aüed Derßänblid; machen foß,"
1

) fo befennen bie SBeifeßen, bie fdjärffteit 2)enfer

ftch ju bem Bau auf Sinai. $>er $err felbß hut in ben brei erften 2B orten

feined Bertragcd bie emige f'öfung auf bie michtigßeit biefer $rage gegeben.

„3(h bin ber £err, bein ©ott!" fo Derfünbigt er felbß fein 2)afein. — „2)it

. follß feine anberen ©öfter hüben neben mir! bied feine (Einheit. — „£)u

fcllß bir fein Bilb, feine ©eftalt machen/' bied feine unferperliche, geißige

iftatur. — (Sr ift ber boQfommenfte ©cift, ed ift feilte ©röße, feine Straft, bie

nicht in ihm unb Don il;m märe; aber mir mißen nidßd Don ihm, benn feinen

tarnen allein; an biefen tarnen l;nt er aüed gefnüpft, mit biefeut tarnen aüed

»erbunben; er allein iß heilig, fo heilig, baß aßed, mad ihn nennt unb befeunt,

heilig merben fann; barum „follß bu ben sJiamcn bed ^perrn beiitcd ©otted
nicht Dergeblich führen," fonbern ju beiiter Heiligung ihn gebrauchen. —
2lnbäd)tige! bie Bcrnunft ber Sftenfchheit mag in ihrem $ort)d;rciten bei fpäteren

©efdßechtern fo meit gehen, ald fte nur immer fann : meitcr Ißuaud mirb fie nicht

reichen, meiter hinaud iß feine Spur für ße, biefe
%

2Bahrheiten mirb fie nie mibcr=

legen; bie Bernunft ber 9iflenfd;heit mag fo fc^r Derbrängt unb zurücfgchalten

') Breb. 12, 14.
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Werben, als bmdilerifdie ober betrogene SBaalSpriePer nur immer weßen, fie macht

pcb 53abn burd) Diebel unb ©emölf unb fteigt raftleS meiter, fetbft hinter 2Bolfen,

bic pe verbergen, bis $u biefer ßftittagSböbe; Wahrlich, „£) er ©ei ft, ber auf
biefem 23unbe rul;t, baS SBort, baS ©ett auf ©inai uns in ben
5D?unb gelegt, mirb nidjt meieren ben ben fpäteften ©efcble extern,
bis in alle ©migfeit.“

II.

£>aS menfdjlicbe £>er$ b a * SBünfdie, welche unfere £eh»e bin*
länglich befriebigt. — SBären bie 2Bünfd>e gemeint, bic unfer £>erg oft

ju iaufenben an einem Xage, in einer ©tunbe burebfreujen, bie ben 2Beßen gleich,

tont ©turnte getrieben, in ber 53ruft auf unb nicbermegen, aifo bap, wenn (Siner

faunt in ber 23efriebigung pd) gebrodten, ein Slnberer nnmitteibar ihm folgt? —
2ld> beS ©laubettS, ber folcbcn SBünfdjen 93erfcbub leiflete, folcbe SBitnfdte alle er*

füßete! er märe eben fo oerganglid) als ber SButifd) uitb ber ©ettup, ber ihm folgt.

2lber baS ^erj fyat anberc SBünfcbe, bie nid)t oott ber (Erbe pnb, unb auch nicht

auf bie (Erbe fid> richten; SBiinfcbe, bie, mir fitbien eS, bie (Erbe mit allen ihren

©d)ä(3en unb ©ütern, baS längfte £eben in feinen £agen unb ©tunben nicht $u

befriebigen oerntögen. 3e ebler ber ÜHenfcb, P reiner fein £>er$ ift, um fo
#
bci§cr/

inniger unb oerlangenber ftnb biefc 3Bünfd)e, unb nicht mit ©turmeSgemalt beun*

ruhigen fie baS £>er$, fonbern eS ift ein allgewaltig ©ebnen, ein unenbltd)eö 55er*

langen, baS unS gerabe in pißen, beffern ©tunben ergreift, menn mir uns fclbft,

unfere 9?atur unb 5Bürbe, unfere £>erfunft unb unfer £\d erfannt ba^n ^
wir

bann weit lpnauf über biefe (Srbe unb unS felbp erhoben werben, alle ^reubeit

unb ©eniiffe ber 2Bclt, bie fonft fo rei$enben, fd>aal unb unfehmaefbaft erfebeinen,

menn unS nad) etmaS ^oberem »erlangt, baS beffer fein mup, meil eS genügen

foß. 2Ber füllt biefe ©ebnfudtt auS, mer pißt bieS Verlangen? — 3)aS utenfeb*

lid^e §er$ miß £iebc; lieben unb geliebt m.erben madjt feine ntextf d>lid>c

Statur, mie 3)enfen unb Dörfchen feine geipige (EngelSnatur ift; feine £iebe ber

©inne, bie in bem 53ep£e ihr ©rab fd)cn pnbet: £icbe ber $cr$en unb ber ©eiPer,

bie feinen 3Bcd)fel fennt unb fein 2lufbörett, feine Abnahme unb feinen £ob, fon*

bem immer Peigenb unb maebfenb in unenblidjcnt Owrtffreiten ip, mie Vernunft,

bie Äraft beS $)enfenS: mer jeigt foldjer Stiebe einen mürbigen ©egenftanb? —
Seltne ben 9teid)tbum, bie @bre

,
bie ©cbönbeit : baS £er$ fagt 9tein! ba$u; nenne

bie Äunft, bie ©ipenfdjaft, beit Sttubnt ber Unfterblicbfeit: bas tperj fagt S^cin!

ba$u. ffrage bie ?cbre »om ©inai: pc nennt bir ©ott als ten b&bpcn, ben

mürbigfteu ©egenftanb ber l'iebe, als baS b^)Pe 5$orbilb, $u bem ein emigeS

©treben, ein imnterwäbrenbcS pcb Näbern ift unb nimmer (Erreichen. „3cb ba^
eud) getragen, mie auf 2lblcrflügcltt unb euch hergebracht $u mir!“ fo fpridp bei-

den: im heutigen ^eftabfebnitt *) unb nennt pdi felbft bie £iebe; ,,3d) bin ber

$err bein ©ott, ber id> bid) auS ©giften geführt höbe!“ fo oerfünbigt er pcb

nicht blop als ben SBcltenfcbttyfer, als ben Örbner unb Genfer beS UnioerfumS,

fonbern als bie 33orfebung, bie über febeS ©Utyelne macht unb ber geringPen

©reatur pcb annimmt. 3dt liebe euch, fpridp ber $err, „unb fo ihr meinen 53unb

haltet, meiner ©timme gehorchet, feilet ihr mir eigen fein ber aßen Golfern, ob*

fdjen mein bie ganje ©rbc ift.“
2
)
— Oft, m. 21.! ift biefer 93orjug, beffen ©oß

') 2 . 33. 21t of. ID, 4 .

7
) 2. 58. 2)tof. 19, 5.
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3&tel gu mürbigen verhei&en, und gttrn Vorwurf gemacht tvorben, ald ^icUen mir

uns für bad „ aitdermäblte ©olf ©otted.“ Selb bedmegen ruhig unb n>odet

ja nicht tiefen ©ormurf von eud) mälgen, fonbertt »ödet vielmehr banad) trachten,

tiefen ©orgug burd) bie 3; l; a t immermehr gu verhielten. 2Ber mollte tiefer nähern

$erroanbfd)aft, biefer innigen ©emeiitfchaft mit bem h’öchflen 2Öefen, biefer befon=

teren Üiebe ©otted entfagcn, mcr tiefen Slbeldbrief vernichten, ber bie 21ttd=

ertefenen ber Üftenfcbpcit ernennt? berechtigt biefe ©erljeißung und gu Mißbrauch,'

verleitet fte und gu leerer 21tintafjung, gu eitlem Stelle, gu hod)ntitthigem SDünfel,

nur bem tarnen nad) ed heißen, unb nid)t ber £() at nach cö fein 3 U

reellen? Oft biefe ©erheifjung nicht au bebingungen gefnüpft, rnirb biefe 2lud=

gridjmmg nicht auf bebingungen erteilt, nidjt bed Ramend, ber (Geburt, ber rform,

ientern bed 2Befertd, bed ©erbienfted; auf bie bebingung
: „fo il;r meinen bunb

ben> a b r e

t

unb meiner Stimme gehorchet!“

—

Ohr feib Äinber bed jperrn,

enred ©otted! 1

) fo vcrfüitbigt ftd) bie biebe ald bater; unb mad fotlcn mir ba=

gegen tbun? Unmögliched etma? Sftein! „2Bad verlangt benn, o Odrael! ber

Öerr, bein ©ott von bir, ald baß bu il;n fürd^tefl, in allen feinen üöegen manbelft,

ihn liebeft unb ihm bieneft von ganzem Jpergen unb von ganger Seele;
tag bu bie (Gebote bed £>errn unb feine ©efefee palteft, bie ich bir heut' befehle,

bir junt ©eften!“-) Sllfo ©egcnliebe bed 5Hnbed, nid)td meiter. — ÜBonad) bad

£erg ftd) fcl;nt unb ftrebt, nad) hinunlifchem ©enufg, nach reiner ütebe ber ©eifter

unb ber O^rgcu, befjen verftebert und bad vierte unb fünfte 2Bort in bem
©unbedvertrage auf Sinai. „2öir ftnb nid)t von ber ©rbe unb verfallen biefer

®ibe nicht; ed giebt noch höhere 2Bottnen ald Sinnenraufd)
,

ttod) feeligcre ©e=

nujfe ald bic SBeltluft
, noch begehrendtverthere ©üter ald ©rbentanb:“ bied fagt

und jeber Sabbath unb efttag; „bort ber ^pintmel frönt bad Jpoffcn unb bie

&b' erfüllt cd nicht!“ alfo flingt jebc 2lnbad)tdftunbe nad), bie mir an folgen

lagen halten; brum „gebenfe bed Sabbathcd, um ihn gu heiligen!“ —
Unc ba§ mir mehr ald ahnen, baß mir miffen: ed muß bort oben ein lieber,

lieber ©ater und mol)nen, ber und mit fo vieler gpulb trägt, mit fo großer 2reuc

pflegt, mit fo feltencr s
Jcad)ftd)t führt, bett mir mieber lieben feilen, in beffen SMebe

mir bie t)öd>flc Seeligfcit, bad »jiel aller 2Bünfd>e ftitben, giebt er und feine ftd)t=

baren Stellvertreter, ©ater unb 9Jluttcr! ,,©f) re Snter unb 2)?utter, auf
ia§ bir mohl fei!“ 2Bad fehlt bem ^pcr.geit, menn ©ater=Mugcn, menn 9)?utterliebc

teadun; mie ruht cd ftd) fo felig in il)rem Sd)oo§c! Sltcrnlicbe unb ftiitbedliebe

ift bad reinfte irbifebe ©erhältniß, meldjed und für bad Rohere ©erbältniß, für bic

bimntlifebe £iebe entpfänglid) macht, barunt el)rfürd)te ©ater unb Üttutter, unb „menn
beibe mich verlaffen,“ alfo fprid) mit 3)uvib 3

), fo nimmt mid) Port ber ©ater

auf!“ — ©3al)rlid), m. 8.! fo lange SD?ettfd)enhergen fd)lagett uttb fühlen, fo lange

^enfebenbergen lieben unb geliebt gu merben ftd) febnen, ,,fo lange mirb biefcd

©unbed ©eifl nnb SÖort nicht meichen von beit fpäteften ©efd)led)tern. 2Bic fehr

auch unnatürlid)c 2öünfd)c bad v£)erg erfüllen, nad) bent ^pödtften gu greifen: ©ott

bleibt ber hö<hfle ©egenfianb; mie fei)x aud) unfere 3cit erfinttlid) ift, burd) lüfterne

©egierbe bad $erg gu vcrlocfcn, gu bent ©infad)ften, 9?atürlid)fien, (Srbabenften

•)-5. ©. Ü7i. 14, 1.

*) 5. ©. 9M. 10, 12, 13.

*) W- 27, 10.
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fehlt cS jurücf; feine reinere 9?atur berleugncn fann ba$ §er$ nimmer, an biefen

Vunb ber £iebe muß eS fiep galten üon nun an biß in (£wigfeit! —
III.

Oie ntenfcplicpe ©efcllfdjaft pat Verträge, bie bie £cpre t>otn

Sinai aufredjt erpält. — 5ld) beS ©laubenS, ber ben $intmel $u beoölfern

trachtet uttb bie (Srbe entbölfert burd) Reiter liub Sdjwert, ber baS <55ctteiSrcid?

grünbeit wiß unb bie Sfteicpe ber ßrbe im $infterii untergrabenb
,

umjuftfirjen

fuept; bent in (Siucr $anb bie ftafyne flattert: ©ott ift mein panier! unb in ber

anbern ,ß)anb ber Oold) $urft gegen ©cdteS Stefluertreter auf (Srben, gegen bie

Regenten; ber mit ben £tppen ©etteS tarnen ruft unb mit ben §änben ^rerel

übt; ber $rcnbe unb Seeligfeit beS £dmmelS oerpeißt unb Martern ber .£)öße bc»

reitet, könnte foldjcr ©taube hefteten unb mtt ber 3 C^ P<P Ratten? 9?idd nur

bie Vernunft firäubt fiep, niept nur baS £er$ empört ficf> bagegen: wie fönnte ba$

ber 2ttenfd)peit (Srbtpeil bleiben, waS fie $um ewigen Kriege bewaffnet, maS 33 rüber

gegen Vriiber, Später gegen Söhne, ^Töd>ter gegen 3)?ütter reijt
,
WaS mit wilber

£>anb bie Siege beS VcbettS jerftören heißt unb ben Voben, auf bem eS ftd> ent-

wicfeln foö, bie ISibe unb bie meitfdpicpe ©efeßfepaft? So wie bie ?iebc ihrer

9?atur nad) ewig jur ©errfepaft unter ben 3ftenfd>en beftimmt ift, fo jerftört ftp

ber Fanatismus, feiner 9?atur nach, burep bie eigene Sutp. Ser ben £>iminet

reept begehrt, bem muß bie Grbe, als Vorbereitung unb UebuttgSplafc, heilig fein;

wer ben Vater read berftept, wirb ihn in jebem feiner Serfe, auch wenn eS

päßlid) unb ungcftaltet erfepiene, anbeten unb berepren. — Oie ntcnfdpicpe ©efefl-

fepaft pat Verträge, bie älter ftnb, als irgenb ein ©laube unb eine Offenbarung;

eS fiub peiligc Sftaturgefepe, bie Uroffenbarung, bont Ringer ©otteö in baS SDfenfcpen«

per$ geprägt, bie felbft ber Silbe anerfennt, bie Oeber, wenn er ftd) fclbft barüber

pinwcgfctjte, bei anbern ehrt unb addet. Äann ber ©laubc fie $erftören, muß et

nidd bielntepr, als ©otteSbunb, fie feierlich betätigen unb unberlefclid) palten? —
2)ian pat ben unferer £epre bielfacp behauptet, fte ftepe im ©egenfafc mit ber

menfchlid)cu ©efeflfepaft, auf ipr fönne fein Staatenoerbanb, fein ntcnfdpicper Ver=

ein beruhen. Oie Saprpcit fagt baS ©egentpeil. Oie <fteicpc Ouba unb OSrael

gingen bann $u ©runbe erft, als ber Vunb gebroden, als bie 3cpre bielfacp unb

bis jum Ucbermaße übertreten warb; auep irbifd) lebten biefe 9icid>e biefleidd noch,

wäre bie ©runblage, auf ber fie rupeten, unerfdjüttert geblieben. Oaß biefe £epre

mit allen StaatSberfaffungen unb iKegieruugSformen fid) berträgt, beweis baS peu-

tige OSrael, baS in allen i'änbcrn, unter ben berfepiebenften Stegierungcn ber ßrbe

biefe Verträge als göttlid; anerfennt unb unberle^lid) pält. SaS begrüubct bie

Soplfaprt beS Staates, waS beförbert fein ©ebeipen? Oft eS niept Sicperpcit beS

3ebcnS, beS GngentpuntS, Unbcrlcplicpfeit ber pöcpften, wie ber niebrigften ©iitcr,

Slcptung bor allen Ontcreffen ber 3ttcnfd)peit? — ßlfuß niept in einem ?anbc ^rieben

perrfepen unb feine Soplfaprt blüpenb werben unb bleiben, wo in jebem einzelnen

bie ©ereddigfeit für biefe Ontcreffen wacht, wo ber ©eporfam gegen baS ©efep

unb beffen Sacpter als ©eporfam gegen ©ott gilt? Ott bem Vunbe auf Sinai

warb biefer Urbcrtrag ber tnenfd)licpcn ©efcüfdjaft in bem feepften, ftebenten, achten

unb neunten Sorte auf baS ^eicrliddte niept nur beftätigt, fottbern, bamit fein

ßweifcl obwalte, als bie Vebiitgung aUcS ©laubenS mit aufgefteßt, opne welche ber

$immcl niept gu gewinnen ift. — „Ou f oll ft nid)t morben.M/ $eilig ?

paltung beS eigenen unb beS fretnben 2ebenS; „Ou follß nidjt epebredun!"

Unoerleplicpfcit ber Spe, bie naep bem 2eben baS pödjfte ©ut ift. — „Ou f oll ß
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nicht (fehlen!" ©hrfurdjt tmr bem ®ut beß 9?äd)ßen, tute eß aud) beiße; „$>u

fcöjt nid)t alß falfdjcr 3CU9C außfagen!" treuer ßttuttb, Untoerbriicblichfett, 3u
la3c

in $crt unb Sd)rift unb $>anbfd)lag. 2Babrlid), nt. 31.! fo toiefe Verträge bon

tan böd)ften biß jutn geringften SJiitglieb in ber Staatßgefeßfd)aft treu gehalten

rrürben, unter melcher ßiegieruitgßform eß aud) fei: eß Ratten bie dürften nid>t unb

nicht bie Helfer ju fragen, nod) $u fürdßen; fc lange menfd)lid)e ©efeßfdjaft be-

lieben mirb, in größerer ober geringerer 2$erbtnbitng, biefe Verträge miiffen geltenb,

biefe 3ntereßen merben heilig bleiben, — unb anberer bebarf eß nidß jur irbifdjen

'ükblfabrt, — „fo lange mirb biefeß 23unbeß ©cift unb 2Bort nid^t meid)en bon

ten ßäteßen <5^efc^lcd)tem."

VI.

3)ic menfdjlidje Üfatur bat ihre 2Bitrbe in ber Freiheit, meldje bie

bebte tom Sinai auf baß $öd)ße entmicfelt. grei ift ber 3J?enfd> bon (§5ctt ge-

febaffen, unb feine üfotur leibet feinen B^ang. ©r l;at feine 3)?enfd$eit auß-

gezogen unb ift ein Unmefen gemorben, menn er nid)t niepr frei ift. ßflatt fann

ibn intoen legen, ibn foltern unb martern, man fann U)n tobten, bod) nur bem
Veibe nach, ber innere ßftcnfd) bleibt unbejmungen unb fpottet jeber f^effel, ben

freien ©eift fann ©ett felbft, ber ihn frei gefd>affeit ,
nid)t gingen, ©ine f^effcl

giebt eß für ihn, bor ber er ßcf) moljl ju büten hat, fxe beißt 23 cgi erbe: maß
bie ÜKacbtigßen ber ©rbe, toaß 3)rucf unb ©lenb, maß Dual unb Job nid)t ber=

mögen, baß bermag bie 23 cgi erbe, fte mad)t ben freien 2Bißen fid> untertänig,

fcqöingt ibn burd) ßdj felbft; benn fo bu fünbigft, l)aß bu fünbigen gemollt.

$iefe Freiheit betn 2D?enfd>en ßd)crn unb jur t)bd)ften ©ntmtcfelung bringen miß
unfere £cl)re: „$)u follft ntd)t gelüften!" lautet baß jebnte Sort im

^anbeßoertrag, bieß iß ber Freiheit hbdjfte Stufe. — „9?idjtß bebürfen iß göttlid),"

fpraeb SEBclfer ©rted)enlanb'ß, „unb rccr am menigften bebarf, fomntt ber ©ott=

beit am 9uichßen!" Unfere ?ei)re fagt eß bernel)mltd)er unb beßimmter, ^cigt

gleich baß Spittel: mer nicht gelüßet, ber iß ber Freiheit ädßcß &inb, bem fann

nicht furcht, noch eitle Hoffnung feine Freiheit rauben. Unb iß eß bloß ©in
Stonb, ©ine $aße, bie berufen ßnb jit biefer Freiheit? Unfere Veljre meint ben

3fonf<ben, giebt biefeß 2$ort aßgcmcin unb aßen; „ihr foflet mir ein $Keid) bon
tiriqiern fein unb ein heiligeß 23olf I" 1

) 3lße, mie ©incr, ^rießer, benen nidßß gu

münfeben bleibt, „meil ©ett U>r ©rbe iß." Unb biefe innere Freiheit, gu meldter

fte ben Sßraeliten ruft, erfennt ße in jebent an; mer aud) aitberß benft, anberß

meint, anberß glaubt, ße läßt ihm bie Freiheit unb fud>t nicht burd) ©rregung

lußerner 23egterben, burd) furcht unb Sdjrecf, burch B^ang unb Rodung erft bie

ürdhteit ju tobten unb baß hohle ©erippe bann alß ©eminn $u betrachten. 2ld)

teß ©laubenß, ber burd) bie 3alß unb tarnen feiner 23efenner, burd) bie ©emalt,
bie fte außüben, burch bie $urd)t, mit melcher ße fehreefen, burch bie 2lußßd)ten,

mit benen ße leefen, unb nicht bielmehr in ber Freiheit feiner 23efenner, in ber

Üeher
3
eugung unb 2Bal)rh eit feiner 3lnhänger, feinen Stolg, feinen SKuljm, feine

Öröße unb Stüfce fud)t; er mirb, inbem er ben ©cliiften 23erfd)ub lelftet, .£)eud)ler

nnr getotnnen unb nid)t 23eförbcrer, Äncdße, bie 9?u<jen jiehen moflen, unb nicht

frdc Verehrer, bie ihm jebeß Dpfer ju bringen im Stanbc ßnb. ©ott miß einen

£ienß in Freiheit, ein 33efenntniß ber Ueberjeugung; unfere £el)rc ßeßt biefe ^rei^

heit auf bie $robe burch baß SBort: bu foßß nid)t geliißen! unb burd) fo biele

') 2. 33. 2Rof. 19, 6.
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33orfc^riften ber ©nthaitfamfeit, woburd) fic ben 3uitftt erfdjwert; inbem ftc, feibfi

in ber äiteßen 3ffy nie übcrrebctc, unb nie 3n>ang$infttel gebrauste, erfennt fte

an, baß man in jebent ©tauben ©ott bienen unb felig werben, baß man cS aber

nur in ^rei^eit t|un unb Werben !önne.

y.

Unb ftc hat in biefer ffrei^cit unb Unabhangigfeit fidj erhalten,
bis auf bicfe ©tunbe; btcö iß ber fünfte ©runb, baß biefer ©otteSbienß be£

SSraeliten auf immer ftd> ermatten wirb. 3^1 CrfMeinungen blieben ewig 9täthfei,

wäre I;icr nidß ber ©chiüßcl baju. 2Bic i'iet t^at fie nid»t gebulbef, bicfe ?efyrf,

3ahrtaufcnbe I;inburd); weldjent ©piei unb VJcdßel beS ©efchirfeS, wcldjem lieber
-

mutige unb Weicher SBiflfür, weiten Ouaien unb Verfolgungen, Weichem ©potte

unb Weidner Veradßuttg warb fic preiSgegeben
,

toeidjem Ungemach iß fic bis je^t

nod) auSgefefct, wenn aud) unter anbern tarnen, in anbern ©eftaiten! Unb bie$

afleS bei feiger ©d>wäd)e uno £)iiifioßgfeit, auf ßdj feibfi gewiejen unb auf ©ott!

V3aS erflärt biefcS V3unber? O^ve Freiheit, tyr innerer Sßerth- 2Bic biete ^aben

nicht in OSraefS flttitte feibfi, mit Sibftcbt unb ohne Slbftc^t, bahin gewirft, fte 31t

jerftören? 2Bie ifi fte berunßaitet, falfdj gebeutet, »on Vtfenfchenfa&ungen über-

fdjüttct unb bis jur Untenntlidßeit entftaftet, non ifrBmmiern aiS ein 3crr^^
bargefteflt, bon ftreibenfern ganj hinter ben dürfen geworfen, bon Slbtrünnigen

lächerlich gemalt unb berläumbet worben? 2öaS iöfet biejeS 3Weite, fafi nodj

größere VJunber, baß fte neben bent äußern £)rucf in biefer innern Verwirrung,

bei biefer innern ©paltung, in biefer Unorbnung unb ©ntfletlung ftdj bennod) er--

Raiten? ©ie ruht auf einem unerfcfyütterlicfyen, ewigen ©runb, auf ben ^feilem

bont ©inai. ÜDer ÜDiamant fantt berfannt, entßeßt, gefdjänbet werben; man fattu

iljn in ben SBinfei werfen, baß er in ©taub unb ©djntufc bem Singe ftdj beriiert;

fein ©ian$ !antt abnehmen, fein ffeuer ftd) fdtwäc^en: fein SBerth muß bieiben, fo

lange bie Verge ftnb, aus benen er genauen iß, unb fo lange eS Kenner giebt, bie

ächte ©teine 3U fchäfcen wiffen.

2BaS I;at unfere Hoffnung, auf eine feiere Vergangenheit geßüfct, bon ber

3u!unft $u erwarten? SWeS, nt. Sl.! unb je mehr bie Kultur fteigt, je hc^er

bie 3e 'ien
; i

c behobelter unb einfadjer bie ©itten, je gcfdjäfcter üunß unb Söiffen*

fchaft werben, beßo mehr h<U ße 3» erwarten, beßo mehr Sinerfennung unb

Stdßung muß ftc bei ben fpäteren ©efdßechtern ber üttenfehheit ßnben, benn fte

entf|>rid)t ben ftorberuttgen ber reinftett Vernunft, befriebigt baS h&hße Veriangen

beS ^cr^enö, berbürgt allen ©taatSgefefcen unb Verträgen ÜDauer unb $eiligfeit,

fie führt ben Sttettfdjen gur l;bd)ßen Freiheit. SIber wenn bie 3c^en ßnßerer

werben, wenn bie ©itten riicfroärtS fdjretten, WaS hat fte nicht 3U fürchten?
—

Sftchtö, m. 21.
! ^inßerer al8 fte waren, werben bie 3c^clt nimmermehr; fo weit

rüdwärtö geht bie 2J?enfcbhcit nicht, aiö fie gewefen iß: ©ott, ber feinen ©eiß

in biefen Vunb nnb fein V3ort in unfern Sflunb geiegt, ^atte SJ^ittei, fte bis auf

biefe ©tunbe 3U erhaiten, er wirb fte, wie er berheißen, burch aüe 3^^ h^n^ur(^

3U führen wißen, ©eien wir beSwegen unbeforgt unb fragen wir uns, was biefe

^ehre, waS ©ott bon uns 3U erwarten h^e? — 2Bir ßehen hcu*c toieber

biefem h^^Öcn ßnb in biefem ©otteSbtenße berfammeit; baS Veßere ha^

begonnen unter uns, fßnnte eS ßiü ßehen, ober rücfwärtS gehen, fchott nad) fo

fur
3
er 3oit? könnten SSraeliten burd; einjefne Vii^ßrahien, burch einige Bonner*

ßintmett, bttrd> ^aud) unb SBoifen, bic ftd) um bett Verg hoo geigen, ftd> fehreden

laßen? 92citt, laßet unS, wie unfere Väter, fagen: SiUcut, WaS geboten warb bon
\
4

•
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©ett, tan $errn, gehorchet 3Srael non £>ergen gern. Raffet un$ abthun aßeS un*

lautere 233ef«n, äußerer £)rucf unb innere ftahrtofigfeit fo fefyr gehäuft l;aben;

geigen toir burch ben ©eift ber Vernunft, bag „btc 2ehre beS $errn boß*

fannten ijt, bie (Seele labt unb baS Sluge erbeutetet ;"*) geigen mir bttrd) ein fyöfyere#

Mangen, burd) een ©eift ber achten ©otte Stiebe, bag „biefe £efyre baS §crg

erfreut
;"2

)
geigen mir burch ben ©eift beS ©chorfantS, bag „bie Rechte beS

£errn aflefamnit geregt/' unb (StaatSgefefj mie ©otteSgefefc, Dbrigfeit mie ©ott

gu ehrfürchten beS OSraeüten 33orfd)rift fei; geigen mir enbtid) ben ©eift ber $rci-

beit, auf metd>en unfere Üe^re bringt, baburd), bag tuir bedungen berfc^niä^en,

tag tetr fturdjt nicht fennen, bag mir in greipeit unferem §errn bienen, in Frei-

heit unfern SSater ticben, unb maS er über uns berpängt höbe unb nod) berpängen

turrbe, fein bteiben mollen; geigen mir barin unfere £offnuug, baß „©otteSfurdß

rein ijt unb emigtid) befielt.

"

3
) Raffet unS atfo im £eben berfiinbigen ben ©eift

tiefe# SunbeS, ben ©otteSbienjt beS 3Sraeliten, unb fiirmapr: ein Söeitcpcn nod),

nnb fca$ 2öort beS Propheten mirb erfüllt :
4
)

„Fürdjten merben fie im Slbenb ben

Siamen beS £crrn unb im (Sonneuaufgang feine $>errticpfeit, menn er fomrnt mie

ein beengter (Strom, in ben ber ©eift beS $errn mept: bann fommt aud) für

$cn ein ©rlofer, für bie bon ihrer ßftiffetpat 33efeprten in 3afob. D)ieS ift mein

$unb mit ihnen, fpriept ber $err! ber ©eift, ber auf bir ritpt, baS 2Bert, baS

ich in teinen ßJhtnb gelegt, foß nid>t metepen bon bir unb beinen $inbern unb

teinen ftinbeSfinbern, bon nun an bis in ©migfeit!" Simen.

^ßrebtgt

gur ©inmeipung beS neuen ©otteSpaufeS in $ard)int,

ben 29. Sluguft 1823.

Der bu perrfepeft bon 2öett gu 2ßett unb bon ©efcptedjt gu ©efchtecht, emigeS

Sejm 3*baotp! £>od)peiliger! ber bu throneft über ©perubim, unter ben 9otv

gefangen 3Srae(’S: btide moptgefäßig auf biefeS £>auS unb auf bie Serfammtung,
bie fuh gu beiuer Sln&etung aflhier bereinigt. 3n Oenmtp unb mit finbtkper

ijrrate nap’t bir biefe ©emeinbe Sefdjurun'S, „ bir gu meipen, maS ihre 5traft, maS
SRenjcpenfraft bermag; großer aber als bie Äraft ift bie i?icbc unb ©prfurept

,
bie

Opfer begleiten, unb auf bent unftchtbaren Slttarc ber §ergen gu bir empor*

fragen. 9timnt fte gnäbig auf, o ©ott! biefe Opfer, tag mohtgeßngen unfer

Sert; beine peitige ©egenmart mcit;e biefe (Stunbe unb biefeS §auS, bein £id)t

ftraple auf uns nteber, beine ©nabe merbc uns gu Dpeit, oöcin ben ßftenfepen

reich »mb fetig macht; moße mit uns fein, £)err! mie bu mit unferen Tätern ge*

JPefen, unb unfere §ergen ju bir neigen, auf bag mir manbetn in aßen beinen

Segen, unb halten öße beine ©ebote, bag mir in SBahrhcit bid) erfennen unb
tourbig bir bienen aße Dage unfereS. Sehens! Simen.

0 n 19, 8 .

*) Daf. 3$. 9.

’) Daf. 3?. io.

4

) 3ej. 59, 19-21.
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AnbSdjtig oerfammclte ©cmeinbe!

3u einer glüdlid)«t, feierlichen ©tunbe, an einem lje«lid)en, in^attreiefcen

Sage trete ich in bei ne -Dritte unb biete bir meinen ©ru§ bed griebend im tarnen

bed einten, einigen ©etted, bed ©otted unferer 93ätcr Abraham, 3faac unb

Saacob. 3)u feierft ^eute einen fdjönen, fcltenen Sag. 25>cnn cd getoifj ift, m.

§r.! bafj ber Menfd) nid)t bloß ein »ergänglidjed $inb bed ©taubed ift, lote bed

SBalbcd Si)ier unb Selbes 58lume, beftimmt, um ju fommen, fid) gu nähren,

fortjupflanjcn unb ju »erfd)»inben
,

foitbent baß er einen labern Urfprung hat,

ald oon biefer Srbe, unb eine anbere ©cflimmung, ald $u effen unb 311 trinfen,

unb ein anbered 3iel, ald bad ©rab; toeitn er ein ftinb trotte« ift, ein (Srbe bei!

$immeld, ein ©enoffe fünftiger Unfterblid>feit unb ©lüdfeligfeit; — locnn ed um

bed»iüen gc»i§ ift, baß unter allen Angelegenheiten bed Menfd)cn Religion bie

»id)tigfte ift, Religion, bie und oon biefem himmlifchen 53ater $uitbe giebt, und

bcmfelbcn näher führen miß, Religion, bie und ben £>immel er»erben, für ben

Jpimmel auf Srben leben lehrt, Religion, bie und auf ber Srbenreife begleitet unb

an ber ©räitje biefer iSBallfahrt bie Pforten ber feligen £ctmath eröffnet: — fo

ftttb bted auch fojtbare, heilige Augenblitfe, fei cd bet einem Sinjelnen, ober bei

einer ©emeinbe, »enn burd) irgenb eine öffentliche ^anblung 3eugnif$ abgelegt

»irb, baß btc Religion »irflid) ald bie »idjtigfte Angelegenheit betrachtet, unb ald

folche aud) betrieben »irb, baß ,nid)t oont 53rote allein ber Menfch lebe, fonbern

oon allem, »ad aud bent Munbc bed Jperrn geht".
1

)
— Sin foldjed effentlidjct

3eugniß legft bu in biefer ©tunbe ab vor ©ott, oor beinen Mitbürgern unb »er

ben Sbelflen beiner ©tabt, burd) biefed ,$aud, bad bu jur ©ottedoerehrung er-

baut haft; barum nenne id) biefe ©tunbe eine feierliche
, fd)Öne ©tunbe. 3e mehr

in unfern Sagen über Mangel an äd)tcr OMigiofität in Sdrael ju flagen ift, je

mehr ju befiirdtten fleht, baß man hi« unb ba bie befleißen ben ©ottedl)äufer

»erfaßen laffen »erbe, um fo freubiger unb überrafchcnbcr ift bie Srfdjeinung für

ben Oieligiondfrcunb, »enn irgenbmo in 3dracl ftatt bed alten ein neued, ftatt ted

geringeren ein fd)öncred ©ottedhaud fid) erhebt. Sine folche Srfrfjeinung bietet fid)

mir in beiner Mitte bar; barum nenne id) biefe ©tunbe eine fd)öne unb feltene

Seierftunbc. J

iß5ir flehen am Audgaitge cined Oaljred; »ad bad neue für und in 93ereit*

fdjaft h^lh u>ir toiffen cd nid)t; ge»iß ift, ba§ bad Menfchenleben flüchtig ift, fclbft

mit feinem reichjten 3nhalte oon 70 ober 80 fahren; unfere Oaljre fliehen »ie ein

©ebanfe, fprid>t ber ^falmift, fchnell abgefchnittcn, fliegen »ir bahin. länger ald

»ir alle, bie hl« berfammelt finb, »irb biefed 2Berf beftehen auf Srben; nicht

bloß für eud), für eure Stinbcr unb Snfel habt ihr biefe ©tatte gegrünbef unt ,

feine Opfer gefcheut, ein blcibcnbcd Senfmal eurer föeltgiofität ju hluterlaffen, bad

oon eud) jeuge, »enn ihr längft oon hiunen »erbet gerufen fein, unb benen
,

tu

nach euch fentmen, eine Oueße bed dpeild unb ©egend »erbe. Sßic feierlich ernft

macht aud) biefer ©ebanfe bie ©timmung, »eiche biefe ©tunbe in euch ®ecfen muß!

— Unb $u biefem feierlichen Srnfte gefeilt fich ber finblid) frohe Sanf gegen

©ott, oon bem jegliches ©ute £ebcn unb ©ebenen erhält, ba§ er auch biefed SBerf

gcfd)üfct unb bid hieh« hat gelingen laffen; gefeilt fich bie S rcu be ber ©egen*

»art, bie S«ube biefer erften Anbachtdftunbe
,

ba bie Srftlingdopfer bem $«rn
I

3ebaoth bargebracht »erben, bie erften ^attclujah'd gu feinem greife ertönen; gefeüt

') 5. 58. iDtof, 8, 3.
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%

ftd> bie Hoffnung auf äße fünften 21nbad;tSflunben, bic ben Beter ^ier vor

©ctf unb ,ju ©ott führen werben. 2Ide biefe ©efühfe vereinigt, roetd) eine fteier*

frunbe bilben ftc, wie miiffen fte baS ^)erj erbeben, ben ©eift erwerfcn 3UI11 fcltenen

gfftgeimfj Och rufe auf end) bie 2Borte beS ^fatniiften: ,,^>cif benen, bie in bei«

tum ^paufc weilen, ©ott, uitb bid) preifcn imnterbar !
,M

) ?affct mid> biefe feier*

liehe Stimmung nufeen, um einige ber gegenwärtigen £anblung angemeffene Be*

rradbtimgen zu entwirfeln. Od) fnüpfe biefe Betrad)tungen an ben 21uSfprud} eines

^falmiften: 2
)

d V3Q büv mr m ~:y ab *n dn
2Scnn ©ott felbft baS £>au$ nidjt baut, fo arbeiten vergeblich,

bie baran bauen.

3>iefe Sporte finb an ben $lönig ©djefomo gerichtet, ber ben erften Stempel

$u Oerufcbalajint erbaute. (Sin fdjönereS, prachtvoßereS £>eiligtbum, als jenes 2BcrF

war, t^atte OSrael, ^attc bie 23clt noch itid>t gefeben, wirb fie vielleicht nicht wie*

rer feben. dennoch ^öret bie ©orte, bic ber ßönig fprad) ,
als er ben Tempel

einmeibte: 3
) „ftiirwabr, foßte ©ott wirtlich auf (Srben weilen? Siebe, ber $immel

unb aller $immel ^pimrnel vermögen bid) nidjt 511 faffen, gcfdjweige biefeS £)auS,

baS id) erbaut t^abe !" „$od>," fügt er Ipin^u
,

„biefer Ort, von bem bu gefagt

baft, mein 9?ame feil bafelbft fein, biene baju, ba§ bu hier vernebmeft jeglid)eS

©ebet, baS beine Wiener ju bir verrichten werben." — ÜDieS, m. 3tnb.! ift ber

richtige Begriff, ben wir von einem ©otteSbaufe haben miiffen. 3>r Tempel ift

tein §auS für ©ott

,

wo ber Muntfaffenbe ztoifdjen SÖanben unb SWauern unb

$hürcn eingcfcbloffen werben Fönnte; bieS wäre ©otteSläfterung, benn alfo fpricht

ber $err: 4
) „$)er $imme( ift mein $bron, bie (Srbe meiner pfiffe Schemel: wo

ift ein JpauS, baS ibr mir bauen wolltet, wo ift eine Stätte für meine SRupe?" —
©ott giebt bem Üöeltad unb 21dem, was cS füllt, ben föaunt; bie SBelten aber, unb

waren ihrer noch taufcnbmal fo viel, als ba finb, vermögen il>n nicht zu faffen,

ben fein Sttaum einfchliefjt. — 2)cr Stempel ift aud) fein $auS, wo (Sr $u be*

ftimmten 3ei*en dnfebrte, in gewiffen Stunben befonberS gern verweilte; auch

biefeS wäre ©otteSläfterung. (SS giebt Feinen ^Junft, Weber im $immel, nod) auf

(Srben, wo ©otteS ©egenwart nicht gleichzeitig unb in jebem 2lugenblide lebenbig

wirfte
;

ehe benn biefe dauern fianben, war ja bie Stätte fd)on feiner ©egenwart

erfüllt, unb Wenn bie 21nbad)tSftunben gcfd)loffcn finb, bcn ganzen £ag, bie ganje

23cd)e hinbureb: wer hütet unb bewacht baS £>auS, wer anberS als feine ©egen*

wart, beren ^errlichFeit alle SBelt erfüllt ift? — llnb was in bem Üentpel fld>

nnbet, wäre eS auch ©olb unb Silber unb (Sbelgeftein; fann ©olb unb Silber

ben £errn ber 233elt erbeben? „Oft nicht mein baS Silber unb baS ©olb?"

fpricht ber $err. 3
) Unb Was ßflenfehen in einem Tempel thun unb üben, ift eS

für ©ott? „23er fpridjt beS $crnt ©reffe aus, wer verfünbet ad* fein tfeb?" 6
)

Sann bie fdjwache 3un3c ^ ßrbenfobneS ben würbig preifen, beffen 9tubm bie

Fimmel erzählen, beffen £änbewerf bie Befte verfitnbigt, beffen Boten bie 2Binbe
;

') n 84
,
5.
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*) 1. 33. b. tfön. 3, 27.

*) 3«f- 66, 1.
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beffen Wiener feie flammenben 33lifce finb, beffen $3ellfemmenheit (SngelSjungeit nic^t

Benennen, bie retnften ©eifter ntc^t ooUfommen benfen fönnen? 2Ba$ ift bed}

unfer fdjmadjcS hatten gegen baS £>alleluiab feiner §itnmel unb SBclten, feiner

©etinen unb ßftonbe, feiner 23erge unb äfteerc, feiner ©erahnt unb (5fyeru6ini,

bafj er aus unferem ßftunbe ©hre neunte unb 'ißreiS unb 5$erherrlid)ung ? 9tein,

ra. Hnb.! nid)t für ©ott ift ber 'Xentpel, fonbern für ben 2ttcnfcfyen; ntd)t mir

bauen ihm ein £>auS, fenbern er Baut für unS baS JpauS; er fyat aud) bie« §ei*

ligthunt erbaut; ja, er muß eS ineiter Bauen, benn „fo er felbft es nid>t Baut, fo

arbeiten oergeblicf), bie baran bauen/' — fraget ihr mid): mie baut ©ott, mann

©ett baut baS £>auS? fo antmorte idj:

I.

2Benn bie 33eter in bent ©otteShaufe magrer, achter 2nbad)t
erfüllt finb.

2öaS mad)t ben Tempel $um Tempel? 9?id)t bie dauern, nid)t bie 2ßänbe,

uid)t bie heilige ?abe, nid)t bie ©cbetbiidjer, fonbern bie Söeter ftnb eS, bie ihn

jum $ettigtynm meinen. ,,©ie feilen mir ein {leUigtfyum bereiten, bafc id) in

ihrer ßftitte tnot^ne/' ‘)

ddtq TüDfcn tnpo 'b nrp
Hlfo fprad) ber £err $u Sftofdjeh, als er ihm bie heilige SBeljnung ju er*

rieten befahl. 2)ieS erflären fdjen ältere HuSleger: id) mill in ihnen, in

ihrem Innern, in ihrem §erjen toohnen. ©o ift eS: mir müffen in ben

Tempel ben Tempel erfl hincinbringen; biefer ift fein anberer, als unfer $>cr$; in

biefeni luill ©ott mehnen, ohne biefen ift bicS |>auS gtcidj einem anbern $aufe,

©tein, toie jeber ©tein, £>04 ,
mie alles §04 . ©ott ift unS überall gleich nahe;

bed) mir 2Jienfd)cn ftnb finnlidje ©efc^opfe, unb laßen unS een äußern, ftnnlichen

©inbrüefett cinnehmcn unb gefangen halten. 25>ir fehen, maS ftdj unferem 2luge,

mir hören, moS ficf; unferem £)f)rc barbietet, unb inbem mir bei bem ©innlichen

eermeilcn, ift audj unfer ©eift barauf geratet, unb baS Unftdßbare, obfehon eS

ba ift, geht für unS eerloren. 2Bir fönnen nicht beiben, bem ©ichtbarcn unb Un*

fidjtbaren zugleich gehören, unb men bie 2öelt geminnt, bem geht ©ott eerloren.

'tiefer 33cfd)ränfthcit unferer Statur miß baS ©otteßhaUlS 3
U fenimen. ,§ier

fdjliefjen mir ©ott nicht ein, fonbern mir fdjlicjjcn uns h*cr für ©ott ein unb ab;

nid} t ©ott uns näher bringen, fonbern unS ber ©ett^eit näher bringen moßen

mir. £>ier fdjliefjen mir bie 2öelt mit ihren ©törungen unb 3 crftreuungen auS,

unb je mehr baS ©idjtbare, baS 2Belt(id)e hinter nnS unb auS unS jurücf tritt,'

befto mehr tritt baS Unfid)tbarc oor unS, jieht baS Zeitige in unS ein; ©ott

fomntt unS hier näher, meü bie 2Belt unS entfernter liegt: mir fünnen ihn hicr

eher finben, meil nid)tS uns ab$icl)t, fonbern 9WeS hier oielmehr geeignet ift, um
fern ©eift unb unfer $er$ auf ihn $u lenfen. ^icht baS Sluge fann ihn fehen,

nid)t baS Ohr ihn hören; baS §erj mu^ ©ott fühlen, ber ©eift muß ©ott benfen,

„©eift unb «Iperj müffen bem ©ott bcS Gebens jauchten, bie ©eelc mufj gelüften

nach ben 55orhöfen beS £>errn, menn (ieblid; fein feilen bie 2öohnungcn bcS .'perrn/'*)

2)aS ift ^lnbad)t; mo fold}e 2lnbad}t meilt, mcilt aud} ©ott; mo foldje $erjcn

beten, „ba ift ber §err in ber ©emcinbe ber ^eiligen." — ^llS unfer ©rjoater

>) 2. S. ütf. 25, S.

a
) ^ßf. 84, 1-3.
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ÜMcob, auf feiner ftfudjt aus beut eiternden £>aufe, auf freiem gelbe übernadßete,

einen Stein ftd) 3um Säger mefymenb, erfdjien tyrn ber $err im Traume ber 9?adß,

unb als er bcS 2florgenS aufßanb, rief er auS; ,,©ie ^^rfurd>t gebietenb ift biefer

Crt; nic^t anberS, §icr ift ©otteSZauS, unb Zier bie Pforte 311 bem ^jintmel!" 1

)
®r richtete ben Stein auf, meiste iZn, unb nannte biefen Ort 23 etZ s ©l, b. i.

©otteSZauS. @S mar ein ©otteSZauS, nt. 31.! obfdjon ein Stein, benn ber @1-3*

rater mar in ^eilige, tiefe Slnbadß tocrfunfett, ©eiß unb £)ei'3 maren bei ©ott.

Raffet bie Änbac^t feZlen, unb ber größte Sentpel mirb — 311m Stein flu ntp eit.

BSraeliten! mir beten biefelben ©orte bcS (SqbaterS: fcCW HC, fo oft mir
ein ©otteStyauS betreten, mie oft aber ftraft baS $ermeilen im Tempel bie erften

'Sorte beim Eintritte Sögen? ©ie oft beten in 3öraelitifd;en ©ottcSZäufern bie

Rippen nur, unb bie $>er3en beten nid)t mit? ©ie oft nennt ber Öftunb ©ott,
unb ber ©ebanfe ift braußen in ber ©eit, beim ©efdjäft, beim (Sitten, 33ergäng=

lidben
, Unfyeiligen, SünblicZen? 2)a ift ©ott nid)t unter unS, mo er nid>t aud)

in un$ ift; auf’S £>er3 ftefyt ©ott, bie ©orte ftnb für unS. ©0 baS $er3 in

3inbac^t berfunten ijt, ba fontmt cS nidß barauf an, mie biel man bete, n 0 d)

in meiner Spraye man bete; mo baS §er3 anbädßig iß, ba bürfen, mie bei

£atma, 2
) bie Sippen bfoß teife ßd) bemegen, unb laute Stimmen gar nidß ge*

Bert merben, ©ott fteljt baS ©ebet an; mo baS $er3 atibädßig iß, ba mirb baS

©otteSZauS mirftic^ eine Pforte 3U bem £>immel. ©entt mir banfett, lobpreifen

unb baS freubige £er3 bor ©ott auSfd)titten: — in bem boppeit freien, in

bem fetigen £er3en tfyut eS ßd) funb: 3U ©ott emporgeßiegen iß unßdjtbar baS

Cpfer unfereS 3>anfeS, unb beS £errn ©oZlgefaöen fontmt fegnettb auf unS, itt

unS nieber, ^ier iß bie Pforte 311 bem £immel. — ©enn ©rant unb Kummer
uns nieberbeugett, unb mir ba$ ferner gebrürfte, bang at^menbe §er3 bor

©ott ergießen: — an ber Grleidßerung beS ^JeqenS, menn mir unS ergeben unb

ton bannen gefyen, tZut eS ßd) funb: ^ier Zat 3unt £immel bie Pforte ßd> ge=

öffnet, unb auS ber §öZe neigte ßdj bie ^Sater^anb, um bon unferent Jpeqen bic

Saß ab3Utoä(3en. $>rfirft uns Sdjulb unb Sünbe, unb mir bringen baS reue*

bolle ^>er3 bor ©ott: — an beS Erlebens Stimme, bie mir im Innern ber*

neunten, tZut eS ßd) funb: ja, baS iß bie Pforte 3U bem .fjimmel, benn nirgenb

anberS moßer fann fotd>e Stimme ertönen, feldjer griebe fommett. — So Sinbadß

bei ben SSetern fyerrfdß, fönnen ße nie aus ber ©eit in ben £empel getreten fein,

ebne gezeitigter, o^ne frömmer, otyne gläubiger, cZne gotteSfördßiger boit bannen

ju geben; mo Slnbadß ^crrfc^t , ba baut ©ott mäljrenb berfelben baS mieber in

bem §er3en auf, maS bie ©eit, ad), fo oft barin nieberreißt; baS Zöljere Seben

tritt aufgeridßet, ber ©eiß gehoben, baS £>er3 gereift unb i;ergcftellt, ber Sftenfd)

füblt ßd) erbaut; ba baut ©ott felbß baS <£>auS, benn er baut bett eigentltdjen

lempel, ben Xempel eurer £er3en. So erreicht biefeS £>auS feinen S^erf; iß eS

alfo nidß, fo Z<*bt ißr umfonß gearbeitet, bie il)r baran bautet; fo fyabt tyr ge*

Baut, aber merbet nidß erbaut, Z^Ben 2ftenfd)en gebaut, aber ©ott baut nidjt

treiter. 2ftöge bo(Z, mie in biefer Stunbe, maZrc Slnbadß bie Söeter ßetS erfüllen;

bann erß iß eS ein ©otteSZauS ,
bie Pforte 3U bem §immel

;
bann erß „ £> e i l

benen, bie im ©otteSZaufe meiien unb i Zn preifen immerbar,

^

benn

©ott moZnt nidß bloß unter iZnen, fonbern in iZnen, ©ott baut ben £empei in

i^ten ^er3en auf.

‘) 1. 2Ji. 28, 17.

’) 1. Sam. 1, 13.
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Sann tauet ©ott ba« $au«? — id) antmortc $tteiten«: Senn ©ott in bent

2cben ber ©ottoevel)rer fid) funb t^ut.

£)icr ift ein ®otte«bienft, aber nid)t ber einzige; tycx ift eine ©otte«oerehrung,

aber nid)t bie ganje; ber ©ottc«bienft im Tempel ift nur eine Vorbereitung, nur

ber Anfang, nur ba« Mittel ju ber eigentlichen ©otte«oerebrung
,

$u bem ächten

©ottc«bieitfte, ber fid) in unferent £eben au«fpred)en fofl. Sahrlid), e« märe eine

flleinigfeit, ©ott ju bienen, bie äd)te ^römmigfeit märe nidjt fo ma« Seltene«, bie

©eligfeit, bie mir geminnen foflen burd) ftrömmigfeit, märe fpottmohlfeil ,
menn e«

mit Veteit unb ©ingen allein abgetan märe, mie fo oiele 0«raeliten mcl)l glauben,

bie in ba« ©ebet Höe« fefewt, Veten für bie ganje Religion halten. (Sin ©ebet

in 2lnbad>t, moburd) ba« $er$ mahrhaft erbaut unb erhoben mirb, ift aUerting«

etma« $öftlid)c«, unb man muß anbäd)tig gemefen fein, 0«raelücn, um e« ju

empfutben; bemted) ift e« nicht Me«. — 9?id>t Sorte, nicht ©efül)le unb
pftnbungen, fonbern Tljaten bilben ba« £eben be« Ü)tenfd)en; nid)t ntüfjige«

©d) mär men, unb märe e« nod) fo unfdjulbig, fo heilig
,

fonbern ein 2B anbei

in Tugenb unb Ned)tfd)affenl)eit, macht fromm. On beinern Tljun ntujjt

bu ©ott bienen, 0«raclit, mußt bu ©ott oerherrlichen. Sanbte oor mir unb

fei fromm! fprad) ©ott ju Abraham, al« er ben Vnnb mit ihm fchloß;
1

)
unb

ber Vunb am ©inai, burd) üflofd)eh mit unfern Vätern unb un« errichtet, lautet

nicht: betet ju ©ott, fonbern; haltet bie ©ebote, bie id) cud> ertheile, merbet

mir ein Neid) oon ^rieftern, ein heilige« Volf. T>aß e« mirflich alfo ftd; oer-

halte, muß euch flar merben. Soburcf) erhält bie« £>au« feine Seihe? liefet

burd) bie $t)mnen unb lieber, nicht burd) biefeNcbe: baß mir bie heilige Tf) ora /

bie £el)re unfere« ©otte« hier hereinbringen, hier auffteüen, baburch mirb e« ge*

meiht. So$u ba« ©efe£, menn Veten unb ©ingen genügte? 3)a« ©efefc mirb

hier an jebem ©abbathe oorgelefen unb oerfünbigt, ma« ©otte« SiHe fei, ma« er

oon un« forberc in feinem T)ienjte. T)a« ©efetj foll erfüllt merben! be«*

megen mirb e« oorgelefen; unb £>eil ber ©emeinbe, bie e« mit ©ott unb

mit fid) fo aufrichtig meint, baß fie nid)t bloß ba« ©efe§ hören,

fonbern e« aud) oerftehen, e« ftd) and) erflären laffen möchte oon

einem fd)riftfunbigen £el)rer. Tenn fo lautet ba« ©ebot ©otte«, in beut

^Ibfchnitte gerabe, ben mir an biefem ©abbathe lefen:-) „©0 oft 0«rael ftd) rer*

fammelt, oor beut 2lngefid>te be« £crrn $u crfd)einen, foüft bu biefe« ©efep oor-

lefen in ihre Ohren. Verfamntle ba« Volf: ÜJfänncr, grauen, $tnber, mie aud)

ben Orremben, ber in beinen Thoren mohnt, batnit fie oerftehen unb lernen ben

£errn, euren ©ott, fürchten, unb beobad)ten fönnen alle Sorte biefer ?el)re; bamit

aud) bie $inber, bie noch nicht« miffen, oerftehen unb lernen ben £errn $u

fürchten." — ©ebietet ©ott felbft nid>t ba« Verfielen unb fernen? 3
) — Oft ba«

bloße „ftd) oorlefen laffen", ohne $u oerftehen, nicht ein Siberfprud), eine ©otte«*

oerachtung, foß fo oiel fagett, al«: id) mifl c« oorlefen hören, ba« ©efe§, meil e«

nun einmal geboten ift: über bie Nichterfüllung beffelbeit bin id) im Vorau« ent*

>) 1 . V. 2Rof. 17, 1 .

-) 5. V. 2Rof. 31, 11 u. f. f.

•r
) lieber biefen Tc;rt unb ba« Thema : „mie ©ott felbft bie 'ßrebigt be« göttlichen Sorte«

geboten", mar ber $meite Vortrag, ben ber Verfaffer Tage« barauf gehalten hatte.

Digilized by Google



& SUet). 81

fdulbigt, ba icp nid;t meifj, toag mir oorgelcfen morbctt. Sag ©efe|$ fod erfüllt

»erben, toiü ©ott; aber pier, im Sempel, faitn eg uidjt erfüllt werben, fonbern

braugen, ini £eben. 3nt ©ottegpaufe befommft bu bic Slntoeifung baju, bag ©ebet

feil bid? bafür peiligen, gefhieft machen: braunen aber fängt ber rechte ©otteg*
bien ft erft an. — $aft bu pier ©ott gebantt, meil fein ©egen bid> beglüeft

bat, meil bu Urfadte paft, $u banfen, unb ift bein Sattfgebet aug bem £>cr$eu gc=

fieffen: tag ©efe§ leprt biep, mic bu eigentlid) banfen fodft, toie bu bup beä

©egeng nicht überleben, nid>t fiol}, niept poep* unb übermütig toerben fodft: ©ott

bat eg gegeben, ©ott fann eg mieber nehmen; mic bu anbern mittbeilen fodft,

»eil ©ott bir niitgetpeilt, anbern mopltpun fodft, meil ©ott bir moplgetpau. —
$afi bu ©ott pier beine 9?otp gefügt, unb im anbadjtigen ©ebete bein 3ln=

liegen auf ipn gemäljt: bag ©efep leprt biep, tote bu baö Vertrauen auf ©otteg

$ilfe im £eben bartputt follft; toie bu nid)t oerjmelfeltt bürfeft ,
meint bie £)Ufe

auch jögern feilte; toie bu feinen fdjlecpten 2Beg einfcplagen,
.

$u feinem ungöttlidjen,

unreblicpen drittel greifen bürfeft, um beine üttotp $u enben; bag ©efep let>rt bid),

»ie bu mit ©ott beine i?aft tragen, bein Unglücf bulben unb lieber 2ldeg ent=

beeren, 5lfleg oergeffen fodteft, nur nicht beineg pimmlifepen Reifer« unb Slrjtcg.

— £>aft bu hier beine ©ünbe in anbäcf^ttger Sfteue befannt unb ©ott um Scr=

gebung augerufen: bag ©efefc lehrt bicb, toie ©ott bir oergebe beine ©ünbe, toie

tu ftc aber hinfort unterlaffcn unb gute 28er fe bafür üben müffeft. — 28emt bu

hier täglich ätoeintal beteft: „£>öre, Oörael ! ber £>err, unfer ©ott, ift ein einiger

©ott! Unb bu follft lieben ben £errn, beinen ©ott, oon ganzem £)er$en, oon

ganzer Seele unb mit ganzem Vermögen. 1

)
Sag ©efejj Icljrt btd), toie bu biefe

Sorte erfüllen, biefe £icbe augfübren, an ben Sag legen fünneft: toie aud) bu, in

Ächnlicpfeit mit beinern ©ott, einig fein fodeft in beinern Innern unb Beugern, in

©ebanfe unb 28ort, in 2Bidcn unb Spat. Ober fönnteft bu pier beten $u bem
©ott ber 2Baprheit, unb braunen bich befennen $u £ug unb Srug? Äonuteft

hier beten gu bem ©ott ber Srcue, ber unoeränberlicp hält, mag er oerheißt, unb

in beinern ©etoerbc, in beinern Umgänge, mit ber f^alfd>t)eit bich oerbinben?

Äcnnteft pier beine §änbc reinigen, epe bu fie emporpebft gu bem ©ott ber @e =

reeptigfeü, unb burep unrecht ©ut beine £>änbe bcfubeln im ©efdtäft? — ifönnteft

hier offnen bein Ijperg bem ©ott ber 8 iebe, ber Sater ift über 2ldeg, mag dflenfcp

heißt : unb braugen bein ^erj gegen bie Sitten beineg Sruberg oerpärten, beine

$anb oerfcpliefjen, menn er in 9?otp ift; fönnteft einen Unterfdjieb ntadjen jtoifepen

©inpeimifep unb ftremb, jmifepen beinern ©laubenggenoffen unb frentbem 9bcligiong=

befenner, $toifd)cn Srubcr unb Sruber? — fönnteft hier ©ott einlaben, in bein

$er$ ein
3ugiepen, unb brauftett burd) bein unpeiligeg 8eben, burd; beine unreinen

Segierbett, burep unfeufdje ©ebanfen unb 28ünfdje ipn aug bem ©erjeii treiben?

— „28er mirb auf beinern Serge mopnen, mer in beinern 3e^ e teilen," fragt

Saoib: „mer oerridttet mapren ©ottegbienft?" Sic Slntmort ift ber ganje fünf*

jepnte $falm. 8efct ipn nach, Oöraeliten
,

unb erfennet bie ©ettoereprung, gu

toelcper ber Sempel bie Sorbercitung giebt. 2öo nur eine Sugenb ift, bie ber

SDtenfcp unter SDtenfdjen üben fann, mo nur eine $flid)t ift, bie mir aig ßinber,

als ©Itern, alg ©atten, alg Sitrger, alg Untertpanen erfüllen foüen, ba ift ber

©ottegbienfi. Son bem Sentpel aug feil bie Ouelle fließen, oon pier aug fed ber

gezeigt merben; pier fod ber ©ebanfe fid) heiligen, ber 2Bide fid> ftäplen, ber

imrfa^ feimen unb ber (Sntfcplufj reifen: bie Spat aber fod im £eben fup alg

') o. S. 2)1 oj. 6, 4, b.
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ftrudß geigen, kcr ®Unß faß int $ljun fid> bewahren. 2Bo e8 atfo ift, ba

„baut ©ott bad $au$"; beim er baut ba$ 2eben. 9?idjt Ho§ bie §er$cn, audj

bie 3Bofynbäufer finb Tempel bed ,£>crrn ;
nidjt bloß baö bäudficfyc £eben, aud) bad

öffentliche £eben einer Stabt, einer ©emeinbe, ift eine Verherrlichung ©etted, ber

fold>cö ©efefc, fotc^c £ehre afd feinen SBillen offenbarte. 2Bo ed alfo nicht ift, ba

arbeiten umfonfi, bie ben £empef bauten, beim ©ott h<*t feinen X^eil baran; i^r

2£crf ift ein Spott auf ifyr £eben, unb ihr £eben ein Spott auf ben £empel;

bad ©ottedhaud ift feer, Wenn ed noch fo fepr angefüllt unb überfällt wäre: cd ift

locbcr ©ott, noch finb ©ottedbiener ba! 9JZäge bei eudj in bem, wad ^icr an*

gefangen ift, ©ott weiter bauen, in eurem £eben, in eurem SBanbel, in eurem

£hun, Wie ed fid; 3u einem öottfommenen ©an$en geßaftet, ©otted Sfleißerhanb

fidj jeigen: bann £cil eud), bie ifyr .in feinem $aufe weifet unb ihn preifet im*

nterbar, wirffid) immerbar, ohne Unterlaß, in bem ganzen 2 eben.

Unb wie btefer ©ottedbienß nur bie Vorbereitung $u bem ©ottedbienße im

Nebelt ift, aifo ift bad ganje 2cben wieberum nur eine Vorbereitung $u einem reinem,

peitigern ©ottedbienße, ben wir einft bort »errieten feilen, wo feine Sunbe mehr

pctrfdß, fein Orrthum mehr fdjaltet, wo Vorurteil unb Trennung nicht anju*

treffen fmb, fonbern ein feliger Triebe tn ber £)öfje. Vereite bidj wörbig bor in

bem Vorfaal, feeren unfere VSeifen, 1

) bamit bu wärbig eingefjen fenneft in ben

Valaft: ein anbäeptiged ©ebet, ein frommer SBanbef, iß eine fofdje wörbige Vor*

bercitung; bad 2eben iß eine fange 5lnbadß bann, unb ©ott bauet bad $aud noch

weiter fyinauS, ald biefed 2ebcn reicht. 3)ie unßcrbfi^e Seefe ^at Triebe in ber

$bfye, in bem un&ergänglidjen Vaterhaufe, unb fefbß bad ßnftre, bunffe §aud bed

©rabed wirb eine Stätte bed ^Hebend. Vaffet ©ott bad $aud bauen, fo fanit

ed, fo wirb cd nie aft werben, fonbern immer neu bleiben, wie fyeut; Wenn ifjr

längß nid)t mehr fein, wenn ifyr ewigen ffr^ben im §immef genießen werbet : eure

tfinber werben ben jricben auf Srben feiern, erfeben unb genießen; ße werben

bad fabelt, wad wir noch immer ^offen; ©ott wirb aud) bei ihnen ben Vau bed

$aufcd in alle Gwigfcit fortfejjen. 2Ba^rfic^, id) fage eud), m. 31. ! wenn wir nur

erß bie rechte 9lnbacfjt in unferen ©ottedhäufern haben, bie rechte ftrömmig*
feit in unferem 2ebendwanbe( $eigen, bann iß bie 3^t nid)t mehr fern im beutfcfyen

Vaterfanbc, wo man aud) in bent Ööracfitcn ben Vruber erfennen, ben SJtenfc^en

ad)tcn wirb, wo man nicht mel;r auf bie SBeife bed ©ebeted, auf ben Manien bed

©ottedhaufed, fonbern auf bad 2cben ber ©ottedbiener achten, unb banadj richten

wirb. Voafyrfici), id) fage euc^
: fo wie in bem ©otteöbienße broben bie frommen

aller Vöifer unb atfer ©fauben fic^ jufammen ßnben werben, fo wirb auf (Srben

bie 3cit erfiiüt, oon welcher ©otteö 225ort oer^eißt: 2
) (Sinß wanble ic^ ben

Völfern eine beutlid;e Sprache, baß fie affe anbeten im Manien bc5

$errn, unb i^m mit (Siner Sd;ufter bienen. 5lmcn.

©ebet.

’) £r. 5fbotb 4, 21.

7
) 3, 9.
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Orbifchcm SBoplergehen, ni d> t Sohn ber £ugenb, f oitbertt 21uf*
munterung jur £ugenb.

(fcejrt: 5. B. 2Kof. 9, 1—6.)

(1835.)

©ott! bu bijt bic Siebe, unb biefe Siebe ift neu mit jebem SJlorgen, mit jebent

fcfcenb; Siebe fd)icfft bu unm entgegen, menn ber Strahl ber (Sonne lad)t, Siebe

ftremt herab unb ©egen noch aum bem ©emölf ber üftaept. 3it biefer Siebe leben

unb rniben mir; burd) fie ftnb mir 5lßem, hüben loir 21ßem; burd) fie miflft bu

un3 empor jte^cn ju bir, burd) fte mißft du unm läutern für ein tünftigem, beffereö

2eben. ©o mache unm auch biefen borgen beiner ©nabe fatt, ermedc unm burd)

tein Sid)t unb richte unm auf burch bie Sraft beinem b>eiti^en Söortem. Linien!

„§öve 3mrael! bu bift im begriff über ben Sorban zu gehen, um bort

Nationen ju befiegen, bie größer unb mächtiger fmb, atm bu, grofje ©täbte,

himmelhoch befeftigt; ein zahlreichem Bolf, non h°hem 2Bud)fe, bie $inber ber

Snafim, bon benen bu mei§t unb oft l)aft fagen hören: mer tarnt mifcer bie

ßinber ©nat’m befiehen? ©o foUft bu miffen h eut, baß ber §err, bein ©ott,

eö ift, ber bor bir ^er^ie^t, ein oerzehrenbeö $euer
;

et wirb fie bertilgeit, bor

bir bemuthtgen, ba§ bu fie halb bertreibeft unb aufreibeft, mie ber £>err bir

berfKifjen. 2öenn nun ber §err, bein ©ott, fie aumgefioßen hat bor bir, fo

feßft bu nicht in beinern §er$en fpredjen: um mißen meiner ©ered)tigfeit put

mich ber £err hereingeführt , biefeö Sanb in S3eft^ zu nehmen, fo bed) ber

$err biefe Reiben bor bir bertreibt um ihrem gottlofen Bßefcnm mißen. 3)u

fentmft uid)t, um ihr Sanb cinzuitehmen, megen beiner Xugenb unb ber 9ted)t=

febaffenheit beinem £>erzenm, fonberit meil ber $err, bein ©ott, biefe Böller

um ihrer 9tud)loftgfeit mißen bertreibt, unb bamü er bie Bcrheifcung erfülle,

bie ber $err beinen Tätern Abraham, Oijchaf unb Oaacob zugefchmoren hat,

©o miffe e8: nicht infolge beiner ©erechtigfcit giebt bir ber $err, bein ©ott.

biefem gute Sanb zum Befifce, benn bu bift ein partnäefigem ^Sotf."

3n biefen SBcrten miß ber unfterblidje Sehrer unb Rührer 3mracl’m einem ürrtl)ume

begegnen, ber nur gu leidet unb zu oft bem menfd)li<hen §erzenm ftd) bemeijtert, unb

eine Wahrheit begriinben, bie noch je^t nid)t genug erfannt unb beherzigt mirb.

35iel hat ber $err für bid), Omrael, getpan; fo hörten mir ihn in ber hörigen

$arafd)a reben 1

); biel ift ber £>ert im begriff, nod) für bid) zu tl)un: ,,bu Z'
ehf^

nun über ben 3orban" u. f. m. — 2ßie leidjt fönnteft bu in ben Orrtpum ge-

tanen, alm märe bam ©ute, beffen ©ott bid) gemürbigt, eine $olge beiner ^röm=

migfeit, ber Sohn beiner iugenb, beinem 2Bcplberpaltenm. ÜDern ift teinemrnegem

ftlfo: „bu foUft miffen, bafj nid)t um millcn beiner ©ercdjtigfeit ber

§ert bir biefem gute Sanb giebt, benn bu bift ein partnäefigem

»oll« Unb bie Bemeife für biefe Behauptung merben bem Spanne, ber feine

Omraeliten fo gut fannte, nicht fdjmer; mam nad) unferm £epte folgt
2
), ift bic

torje, aber mahre ©d)ilberung ihrem Ungehorfarnm, bie mit ben Söorten fd)liefjt:

„ihr feib miberf penftig gegen ben §errn gemefen feit bem £age, bafj

ich euch fenne." Seicht Sopn ber £ugenb ift bam ©ute, bam ber £>err an 3mrae(

') b. B. 2ftof. 8, 2.

*) 5. B. ÜJtof. 9
f
7-24.
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tljut! tiefer ©ebanfe n>irb burdj breifadje SBiebcrbolung in bcn wenigen 2Bcrteu

unfereS £e£te8 nachbrütflid) eingcfd)ärft, unb er rerbient unfere ganje Aufutcrffatn*

feit. 2>enn bie Anftd)t, treibe unfer £el)rer ^ter auSfpridjt, ift feineStregeS bie

adgemeine : rielmebr möd)tc bei* Orrtbunt febr gerüc(>nfid> fid> finben, als trenn

äußeret SBoblergeben unb innere 93ortrefflid)feit in netbtoenbigem 3 ll fammcil^an3c

ftünben. SD ent ^rcunbe ber Üugenb gebt eS trobl! liefen ©al3 ,
treuer

getriß feine rede 9iid)tigfeit bat, glauben gar 33ielc bergeftalt utnfcfyren $u Tonnen,

als trenn berjenige, trelcbem eS trobl ergebt, nun auch ein Sugenbbafter fein ntüffe.

ÜBic gefabrlid) aber ein foldjer Orrtbum gerabe für bie £ugenb feibft trerbett unb

$u treidln neuen Orrtbümern er uerleiten ntüffe , ift nicht fdnrer einjufeben. 2Bie (eicht

trirb bei foldjer Anfid)t ber rom ©lücf begünftigte, im Ueherfluffe lebenbe dttenfd)

aud) für ben beffern, rerbicnflrodern ficb halten, unb auf hie reut ©djicffal rer=

folgten trüber, als auf ron ©ott ©e^üdjtigte reradjtlid) nieberbltcfcn
;

trie fdjned

trirb jener ©tol$ unb §od)ntu!b in bem eitlen Jperjen ficb enttritfeln, ror bem bie

©d)rift int rorigen Kapitel fo fcl;r trarnt; •) trie halb ir irb ber ©elbfiolj, ber

fchon eine unlcitlidje AT^cr(?eit ift, $u bem noch unfeiblidjern £ugenbftol$ ficb tram

beln! Oft äußeres SBoblcrgeben $?ebn ber ftrömmigfeit, trie halb trirb ber Oftenfd)

fromm unb gut bloß befjtregeu ftd) rerbalteit, um ©lücfSgiitcr $u erlangen; rote

natürlich treiben Sugenb unb $ttcd)tfd)affenbeit, trcld)e ben ächten ©etteSbienft um
fereS ScbenS auSmad)en foden, nichts mehr als tfnechteSbienfl fein, ber nur nach

^obn fragt, um bcS Lohnes tridett nur gefebiebt. $em OSrneliteit jiemt treber

biefer ihiedjteSfinn, noch jener §odjtnutb über bie eigene 33ortrefflid)feit; unb trir

trollen ba$u in biefer ©tunbe bei ber ÜBabrbeit unfereS £e$teS nad)benTenb rer-

trcilen,

baß äußeres 2Öeblerge ben nicht als ?obn ber Sugenb, fonbern
als Aufmunterung $ur £ugenb rom §errn unS gegeben trerbe.

©ott laffe foldjcS 9?ad)benTen fegenSreicb bei uns trirfen $ur Läuterung unfercS

©inneS unb eines gcrcd)tcn, rodfomtnnen 2öattbelS! Amen.

I.

„9?id)t um triden beiner ©eredjtigTeit giebt bir ber $err baS gute ?anb jum

29eftfc!" AeufeercS SBoblergeben ift bentnad) nicht ber £ugenb.

1) 2>ajür fpricht $uerft bie (Erfahrung. — 2Bic viele $inber trerben

febott bei ber ©eburt in bie glücfltdjften äußeren 33erbältniffe rerfefct, in 2Bob(*

ftanb geboren unb ron ber 2Bicge an in 9ieicbtbum unb Ueberflufj erjogen. Reiter

unb (äcbclnb begrüßt fte baS £eben, roäbrcnb fte eS noch nid>t einmal fennen

unb ahnen; im bdlften ©omtettglanj erfebeint ihnen ber borgen ibreS £)afein$, unb

intfaltct ror ihnen alle $errlid)feit biefer 2Belt, jur Söeibe ihrer Augen, $ur ?uft

ebrer £er$en, jur SÖefriebigung auch ber fübnften 2Bünfd)e, jur ©ättigung auch ber

ungeahntteften töegierben. Unb glanjenber als ber borgen roirb oft ber Mittag,

ba bie ©onne ibreS ©lücfeS ben haften ‘ßunft erreidjt; ©lücf unb 2Bol)Iftanb

jeidjnen aud) bie le^te $älfte ibreS &benStageS, unb ihr ©lanjgefUrn finft nicht

eher, bis fte felbft ron bannen geben. Obre guten £age, bie fte leben ront Anfang

bis jum Snbe, rerbanfen fte bem Umfiattbe, ba^ eS ein ^alaft trar, in treldjem

fte ^uerft erroad)ten. — 2BaS haben folcbe 3J?enfchen ©nteS nun getban, toaS Tonnen

fie getban haben, baß fold)eS SÖoblergcben ihnen ju 2beil getrorben? — dagegen

trie riete anbere trerben in ärmlid)er §ütte geboren, auf hartem ©troblager entpfan-

'j 5. 33. Atof. 8, li-ib.
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gen, faum baß eine grobe 2Dinbel ba ift, um baß nadte Leben $u bebeden; unb

hart mie baß Strohlager, baß juerft fie aufgcttoniutcn, bleibt ihnen bic (Srbe, bilbet

(i<6 ü)rc Lage, ihr ganjeß 2>afeitt; trodneß 53ret ift ihre Speifc, unb aud) bieß

nic^t immer $iir ©ettüge; oott ben Sd)ätjen unb ©ütern, an benen bic (Srbe fo

reich ift, fällt ihnen nid)t ber geriitgftc ^Int^cil ju; bic mannigfachen ftrcubenqueflen,

bie fe fielen unoerftegbar fließen, finb für ftc allein oerfiegt; fie fennett feine am
beren Quellen alß Xbräncn; Stummer unb Mangel ftnb bie unzertrennlichen ©c=

fahrten, bie ftc non tfiubf)eit auf unb in bie fpäteren Lebensalter hinein geleiten.

3£aß feilten feiere Säuglinge hoch oerbredjen haben, um fo frühe fdjon fo fdjmcrcß

3P?ißgcfcbid ju oerbienen? — 9tein, nt. $r.! 9?adt unb bloß, mie ant Leiblichen,

fomtnen mir auch im ©eiftigen hienieben an; ber Säugling, ber in gelbner SBiegc

liegt, fo meitig mie ber auf hartem Strohlager, mriß ©uteß non SBöfent $u unter

fcheiben
;

mir bringenmebet** Süttbc ned) Sttgenb mit jur 2Bclt
, mehl aber bic

ftähigfeit unb Einlage ju beiben: bie äußeren giinftigen ober ungünftigen Uniftänbc,

bie uns jumeilen bei ber ©eburt fd>eu empfangen unb fo oft unfer Looß entfd>ei=

ben, tonnen bentnad) nid)t bie ftoige, nidjt ber Lohn unferer 2Bürbigfeit ober Un*

teürbigfeit fein.

SBohl, fo bürftc man bagegen einmenben, menn aud) nid)t ber neugebornen Stinber

Sßürbigfeit ober Unmürblgfeit, bod) oielleidtt ber Sltern. Verheißt ja ©ott feinen

Segen unb baß ©ute biß itt'ß taufenbfte ©cfd)led)t benen, bic ihn lieben unb feine

©ebote halten, unb broI)t mit feiner Strafe biß inß britte unb oierte ©efd)lcd)t,

um ben Sünbern $u vergelten oor feinem ^Xngcfic^te
!

). 3hr mürbet, nt. Xl).! baß

heilige ©etteßmort gröblid) mißocrftchcn, menn eß eud) in biefer irrigen 3litfid)t be^

ftärfen fönnte. 3leußereß 2Bohlcrgd)cn ift nid)t Lohn ber ‘Xitgcnb, auch ben

©Item nid)t. SBetitt mir l)'cr unb ba bie (Sltern fold>cr Älinbev fragten, bie einen:

traß habt ihr an Xugcnb unb ftrömmigfeit geübt, baß fotdje gliidlichc Xage eud)

unb euren St’inbcrn gemorten? Unb bie anberen micber: maß habt ihr Sd)mereß

toobl gefünbigt, baß fo harteß ÜBel) unb 31 d) euer $>auß getroffen? 2£al)rlid), bic

Öltern mürben oft fo menig mic bic Stinber barauf $u antmorten miffen. Sehr
bielc oott ben 9teid)en unb ©tödlichen ber ©rbe merben bei aller ©itelfeit unb Selbft

liebe, beren baß menfd)lid)e ^perj fähig ift, bennod), menn nur nidtt aller Sinn für

Wahrheit in ihnen erftorben ift, ftd) nicht rühmen mellen: mir haben burd) uttfere

£ugenb eß oerbient, maß mir beß ©Uten hier genießen, mir haben äußerlich nicht

im ©eringften mehr, alß mir innerlid) aud) mertb ftnb. Vielmehr mirb baß SBe^

fenntniß, baß biefe mie jene ablegen merben, mohl mit bent ^faliniftett ftimnten:

„So ber $err baß £auß nicht baut, oergeblid) ift ber ©auleute Bemühen; ocr=

geblich ift’ß für eud), baß ihr früh aufftehet unb biß in bie fpäte 9?ad)t mad)et,

ihr effet hoch nur ^untmerbrot, mährenb er eß feinem Lieblinge im Schlafe giebt 2
).

2>em ftrömt ber Segen $u, ohne baß er ftch mühen uttb plagen barf; ja, trofc

Unoerftanb unb
r

mitten unter fehlem unb 33erfe{)rthciten, beren er ftd)

fcbulbig mad)t, mäd)ft ihnt baß ©lüd unb feine ©abe
;

uttb biefent miß eß bei

aÜer s
&iil)e unb Slrbeit, bei aller ©efd)idlid)teit unb (Sntftgfeit, bei aller 33orftd)t

unb Sparfamfcit bod) nid)t gelingen. 9tein, aud) tya fönnett beß ©liidcß ©abett

nicht Jolge ber Xugcnb fein, fonbern mie Stohcleth fagt, fo ift eß: „juttt 2öcttlauf

hilft nicht fchnett fein, juut Siege hilft nicht ftarf fein, bie 3Beifcn haben nid)t immer

l

) 5. 93. 2)?of. 7, 9. 10 .

•)
<ßf. 127, 1 . 2 .
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©rot, toic ©erfiänbigen l>a6cn fetten jfteid)tf)utn, bie ßenntnißüoflen nidjt immer ©mtß

;

3eit ltnb ©djidfal trifft fte 2ltle ohne Unterfdjieb."
l

)

2) Saß irbifd)cr SDoblftanb bie ftolge ber Sugenb fei, bem toiber f
p r i

t

junt anbern ber ©taube an bie göttliche ©orfebung. — 3war begreifen

mir oon bcn ÜJBegen ber göttlichen 28eiSl)eit unb oon ber 9lrt, wie fte bie 2Bclt

regiert unb $WcS in berfclben orbttet, fefyr wenig; bed) mir mürben noch weniger,

ja gar nichts begreifen, mir mürben in ben größten SBiberfprud) mit unferm fern

ftigen ©tauben an ©ott unb ©orfebung, in Söibcvfpruc^ mit alter (Srfenntniß »eit

bem göttlidjen Sßcfen gerätsen, menn mir anttebnten mellten, baß ©ett irbifdbe ©üter

fietS als Vcfyn für bie Sugenb ertbeile. ©e meinte benn bie Sugenb nur in ‘’ßalaften,

unb in ben Jütten fud^tc man fte DergebenS? ©o mären benn mirflid) bie ©e<

wattigen unb £wd;fafyrettben bie ©eff er ett unb ®crcd)ten, bagegen bie ©tillen int

Vanbe, bie (Stenben, wie bie ©djrift fie nennt, wirf(id) in jeber $inftd)t elettb ttttb

erbärmlich? ©djretflidjer ©ebanfe, m. Sb-! wenn bie Gsrbe gerabe fe riet Sugenb*

hafte unb ©ered)tc jäbtte, als 2Boblbabenbc unb Reiche auf U)t leben: wie

mattd)c ©tabt müßte bann fd>oit tängft baS ©c^icffat beit ©ebem unb 5lmcra

getroffen haben, bie untergeben mußten, weit nid)t
3
cbn©ered)te ftcb bafelbfi be*

funbeit “). Umgcfebrt, meine Stnb.
! b b JHI Gin ©ered)ter, bem

eS fddimnt ergebt, ein Stacblofer, bem eS gut ergebt, bieS ift ber 2öett Stauf unb

Drbnuttvg. „Sa ift ein ©ered)ter", wie Äobeletb fprid)t 3
), „ber gebt

unter in feiner ©credjtigfeit, unb ba ift ein ©öfewidtt, ber lange

lebt unb wobt lebt in feiner ©oSbcit!" ©o war baS ©Balten ber gött*

lieben ©orfebung twut Anbeginn ber SBelt: unb bieS ftimmte mit bem ©a£e, baß

©ott ber Sugenb überall unb immer irbifc^cn 2Bol)lftaftb oerleibe? — Saß cS bem

©üitber febr oft äußerlid) gerabe am günfiigften ergebt, baß gerabe biejenigen, metebe

31t ©ott fpredjen: „SBeidje oon uns, mir mögen beine 2Bcgc nid)t fennen!"*) am

meiften ibre Sage int ©Uten oerleben, baß fte in firobenber t^ülle auffdjießen uttb

wuchern, wie ^ctntifd> Staub, bieS ift nid>t etwa eine fettene ©rfd)einung, eine 2luS=

itabmc bott ber Sieget, bieS ift natürlicher ©ang ber Singe. 2BaS ift natürlicher,

als baß Sftenfdjen, bie meber göttlidteS ned) ntenfd)lid)cS ©efeb anerfennen, bie ftcb

über jebe ©djranfc unb Siiidfid)t bmwegfe^ett, betten fein Sftittel, fei eS noch fo

unerlaubt uttb niebrig, oerwerflid) fdjeint, fo ©iclcS aud) gelingen müffe, baß fte

fid) bereichern unb im ©Boblleben ibre Sage ocrfdjmelgen fönnen. ©Bie leidet ift

eS, burd) Stag unb Srug, burd) @igennu§ uttb §abfud)t feine ©d)äfce mebren, bom

©djmeiße ber 5lrntutb burd) ©3ud)cr ftd) mäften; wie bequem ift cS auf ben SKuin

Slnberer feinen ©Boblftanb bauen, auf bcn SUttfcn Slnberer treten, um in ben ©attel

ftd) 3U fd)tbingett, ober wie ein ©Bunn burd) $ried)cn ftd) bis jur böc^flcn ©pifce

winbett; wie leiebt ift cS, Slnbere pflügen uttb fäett unb ftd) abntiiben taffen, unb

bie ftrüdjte, bie ßrnten an ftd) reißen mit ©emalt. Unb foöte ©ott etwa in bem

ötaH eS nid)t gefebeben taffen? ©öd ©otteS ©ontte uttb Siegen bie ©aat, menn

fic geraubtes ftorn ift, nicht wad)fcn machen unb $ur Steife bringen? ©oll bie füße

Sraube, Weil fie geftoblen ift, bem ©aurnen, ber fte genießt, ftd) in ©itterfeit »er*

Wanbein? — Sagegen, wie Diele £eiben warten bcS ©crcdjten, eben fo begreiflich,

eben fo ber S?atur gemäß. Sluf bem 2öcge ber Sugcnb unb ftrömmigfeit, ber

Pflicht unb ©emiffenbaftigfeit ju großen ©d)äfcen ju gelangen, wo jeber ©djritt

') ^reb. ©al. 9, 11.

2
) 1 . ©. 3«of. 18.

3
) ^rcb. ©al. 7, 15.

<) ^ob. 20, 14.
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frji mit SRetigion unb ©emiffen überlegt, jebcö SDiittet crft geprüft, jeber unrcd>t*

mäßige ©emhtn bermorfen, jcbe$ fatfdje ober nur jtoeibeutige Senefyntcn oerab*

f&eut mirb, bieö ift, menn aud) unmogtid) nidjt, bod) fetten gemifj. Denfet allein

taran, roetdje 9?ad)tfyeite bcm 9?ebüd;cn bon Setrügern, bent Eüifättigen bott ber

£>interlift, bent griebtidjgcfmntcn bon ©treitfud)t unb üftutfymiüen, bott Soweit unb

grecfyljeit bereitet merben; fteQct eud) tebfyaft bor, mie ein meid)e8
,

gefüfytbollcö

2Renfd)enl?er$ bent fetbftfüd)tigen
,

fjartljeqigen Sttenfdjen gegenüber fteljt; ertbäget,

melden Arbeiten unb 2Jtül)en, metdjeit Dpfern unb Entbehrungen ber 2flenfd)en'

freunb unb 2Bot)ttfyäter ftd) unterbieten ntufj bor bem S3obItt)un, unb metdjen Scr=

fcTufj unb Unbanf er oft erntet nad) bcm Üßo^(tf>im : unb ifyr merbet c$ begreiflid)

finben, mie e$ bent ©credjteit unb frommen ^öd;ft fetten, bem IRudjlofen unb

X'aflerbaften ab:r befto öfter getingen müffe, äufjertid) moI)t unb in greubeu ju leben,

©in ©ut nad) bem anbern an ftd) 31t reifen, ©inen greubenbedjev nad) beut an

bem auSjuteeren. £ot)it ber Dugenb fann fotd)c$ 2Bof)tergeI)en unntBglid) fein.

3) Unb, fo fahren mir mit einem neuen ©runbe fort, feilte ©ott ber Dugcnb

baS jum £ofyn beftintmen, ma$ fo oft bie Dugcnb untergräbt unb baö ?eben junt

©ünbenteben fc^afft? Dtcö aber tl)un irbifc^er 2£of)lftanb uub 3
cittid)e$ ©tiid

nur bu fyäufig. ©djon Sieten marb baö irbifc^e 2Bol)tcrget)en eine gcfafyrbetle stippe,

an meteber il)re Dugenb unb $fted)tfd>affenbeit fdjeiterte; ber ©onnengtanj bienbete

tbre Stugen, ber greubenbedter bcraufd)tc ihre ©eclen, fie fdjmanftcn unb taumelten,

taumelten unb fielen
;
baö ©tüd marb ihnen gaflftrid jum Söfen, marb ba8 9?ei$,

in metd)e$ fte bem Sögtein gteid) gefangen mürben, unb für ben Sertuft ifyrcr fitt=

litten greift btieb it)nen nid)t$ atö ber gotbene Äaftg, ber fte einfdjtofj für bie

§immel$tuft, bie fte nid)t meljr atfymen fottnten, nidjtö at$ ba8 reiche ©efd)irr, auö

metd)etn fte if)r Butter neunten burften. 2JM)r atö irgenb ein ©atan f)at ba6

28of){ergeben bie 9J?enfd>en %u gatte gebradrt ttnb if)tten bie Dugenb geraubt in

ber Drunfent)eit : me^r atö irgenb eine ©ematt bcö feinbfetigen ©efd)ide$, öfter atö

©türm unb Ungemitter, tjaben bie t)ci§en, g(ut)enben ©trabten ber ©Ifid$fontte bie

33?mfd)cu berantafjt, beö ©laubenä, ber Dugcnb, ber grömmigfeit unb ©emiffen

baftigfeit, at$ fct>r überftüfftger Dinge fid) 51t enttebigen. Unb äußerer SBobtftaitb

fönnte ?of)tt ber Dngenb fein? 2BaS uttfrent $er$ett at$ bie größte ©efal)r brot)t,

ma$ bem £ebcn galtftrid mirb, roa$ unfercr Dugenb at$ Prüfung crft gegeben mirb,

e$ märe jugtefd) il)r ^öd>fter £ofjn bon ©ott?

4) 9?ein; bafj irbifd^eö 2Bol;lergcl;en ein ?ot)n ber Xugcnb fei, bem mibetfprid)t

ber Segriff ber 3;ugenb fetbft; bieß ift ber bierte unb mol)t ber triftigfle ©ruiib.

— Die Dugenb ift baö £)öd)fte unb 2Bertt)botlfte in ber 2ftenfdjcntoett; atö fotd)eö

ift fte nid)t ttur bon ©ott felbft, fonbern bon 5iltcn, bie it)rc mat)rcn Serct;rcr ftnb,

anerfannt. ©ie ifi baö ^öd)fte 3'^ menfd)tid)cn ©trebenö, burd) fte ,,^at

©ott unö 5D? e n fd> e n ben ©ngetit menig nadjgefc^t^ !

)

,

ift ber 3$raetit

berufen „mit göttüdjen 2Bcfen um bett Sorjug ju ftreiten unb ob
3
u =

ftegen“ 2
), bie Enget nod) 31t fibertreffen: unb it)r fo^n feilte baö 9?iebrigfte unb

Seräc^ttic^fte fein, baö mir fennen, ber Erbe ©d)tamm unb ©taub? — ©taub
unb©d)lantm! — 9?tdjt8 me^r ift ja alter 9tcid)tt)um ber Erbe unb it)r fofttic^fte?

Äteinob. — Die Dugcnb, als beö Gebens 3toc^ ift mit ber ©tiidfetigfeit gteid)

bebeutenb, benn gtüdtid) merben, gtüdtid) fein, bie« fügtet jebe Sruft, ift beä Jebenö

eittjiger 3toC(^* unb irbifd)e8 ©ut märe i^r ?cl)n? $itft blefeö benn 3m ©ttid-

) n 8
,
6 .

2
) 1. S gjiof. 32, 29.
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feligfeit? O, roie roeit liegt nodj baß ©liicf oom äußern ©ute, roie fetten fmb

bie 2Boblbabenben unb Reichen bie ©tödlichen gugleidj; rote oft fehlt beiten, bie

allen SBoblftanb befifcen, nad; ihrem eignen ©eftänbniß, 311 leß, id> meine baß

SSoblergeben, baß 33erou§tfein eineß glücflicbcn 3uf^ant>cö ! Sollte irbifdjeß 2Bobl*

ergeben ?oI;n ber Sugcnb feilt, fo roüre biefc ja niebtß ntebr alß baß 9J£iitel, ftcb

gute £age gu oerfebaffen, fo roäte ftc, bie freieftc Xoc^tcr beß ^jimntclß, nur bie

ntebre 2Äagb, bie ber Erbe biente! 2Ber aber wollte ein fo befcbroerlidieß bittet

wählen, einen fo (teilen, an Sftitben unb £)inberniffen fo reichen 2öeg einfdjlagen,

ba bie Sitnbe biei bequemere bittet an bie $>anb giebt, beß ?aftcrß 23abn oicl

eintabenber unb locfcnbcr ift für bie ©enüffe biefer Erbe? — 3)ie £ugcnb eitblid)

bat ja bann nur 2Bertb unb oerbient ihren 9camen bann nur in ber 4bat, roenn

fte um ihrer felbfi roiöen getiebt unb geübt roirb. Oft änfjercß 2£oblergebcit ihr

i?obn, fo muß biefer ja auch nur baß 3^1 i^reß Strebenß fein, fo roirb fte ©ott

nur bienen, bamit cß ihr roobtergebe, unb fo lange cß ihr roobtergebt, toirb aber

oon ©ott rocidien, fobalb baß ÜBoblergcben außbleibt. sJtein, m. 3lub.! ber 2Je

griff ber Üugenb läßt ftcb nicht bantit bereinigen; baß £öd?fte unb Erbabenfie famt

burd; ^iebrigeß unb ©emeineß nid;t gelohnt roerben.

n.

£cbn ber £ugcnb, bieß ift ftar gcroorben, fann irbifdjeß 2öoblcrgeben nicht

fein: „9?icbt in $olge beiiter ©ercdjtigf eit unb beittcr SKedjtf d?af f cn^

beit giebt bir ber §err, bein ©ott, bieß gutci'anb gum Söefifcc." Üöaß

aber ift cß benn? Eß ift £iebe unb ©nabe, bie ©ott bir febenft unb baber 21 u f-

forberung gum ©uten, Ermunterung gur ÜTugcnb, Sporn gu einem

gottfetigen ©anbei. 3)cin SBoblcrgcben, Oßraelit! ift, roie ber £ejt eß beutlicb

fagt, in $olgc SSunbcß, ben ©ott mit ben latent bat gefcbloffen, in t^olge ^cr

Verheißung, bie er ihnen gugefdirooren. 3)urd) biefe ©nabe roill bein bimmlifeber $ater

bid> gu ftd? emporgicben; gleich einem £iebeßfcile lägt ©ott ben fid^tbaren Segen non

feinem §intme( nieberftnfen, bamit bu eß erfaffeft, unb eß roof;ltbuenb um bein

Jperg ftcb lege; er fommt mit £icbe unb Ütrcue bir guoor, bamit bu mit

i'icbc unb £reuc ihm nadifolgcft; er geigt bir, roie febr er bid? liebt, um

bid? gu oeranlaffcn, baß bu ben £>ernt, beinen ©ott, liebeji oon gangem
$>ergen, oon ganger Seele unb bott ganger 5?r af

t
*). 2)ieß SBort fönnet

Ü;r ja nod) nirf?t oergeffen haben; ©ott gu lieben ift ja ber Onbalt beß gangen

©efcfceß, barin ruht ja alle Religion, alle Xugenb, alle ©cttfcligfeit; unb bagu

roill ©ott unß ermuntern, roenn er eß in feiner ©nabe unß fo roebl ergeben läßt.

1) !£)urcb baß gute ?anb, baß er bir giebt, roiH er bid? ermuntern gur Xugenb

ber ÜDanfbarfcit, unb bid? ihm oerpflidjtcn lebenßlang. 92id?t bcrblenben, fcn=

bern bffiten bir baß 3luge feil ber flare $>immcl, ben ©ott über bir offen hält;

nicht ©etteß oergeffen, foitbern feiner eingebenf fotlft bu roerben in §olge beineß

SBoblergebettß. Oe mehr bu eingefteben mußt, bu babeft bem $>errn nicht baß SHin-

befie im S?orauß gegeben, fonbern alleß ©ute fei bir ohne bein SBerbienft geroorben,

oielleidjt febon in ber erften Stunbe beineß $)afeinß, unt fo mehr ift ja 2)anfbarfeit

baß Eingige, baß SBenige, baß bu ©ott roiebergeben fannft. Erfennfi bu an, baß

eß nicht um beiner ©ereditigfeit roillcn gcfd?iebt r fo erfennjt bu banfbar bie

©nabe ©otteß, erfennfi bu banfbar ben bcüigen OueH, auß bem bie ©nabe fließt.

ÜDanfbarfcit ift aber ber £ugenb Gurgel unb ©runb.

') 5. 5). SDfof. 5. (2>ieß roar ber $eyt ber oorbergebeitbeu fnebigt.)
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2) 3)urd) baS gute £aub, baS ber £err bfr giebt, toill er bid) ermuntern

gar Jagenb beS ©cporfamS. — 2Be(d> eilt SlttbereS ift e$, m. S£f)-
!

gepord)en

au$ 3nwng, unb »eit man eS nid)t änbern ?ann, unb meid) ein SlnbereS, gu ge;

brnfcen, toenn £iebe unb 3)anf6arfeit für empfangene SBoplthat unS mit beut bergen

an beit Woplthätcr feffcltt. üZÖeil bu c$ niept uerbient Ijaft bis jegjt, maS ©ott

an bfr getrau, fe fud)c nun, e$ gu berbienen; je beffer er bir cS ge^en lägt, je

Idfer »erbe bu, je frommer, je gefyorfamer unb gotteSfürcptiger. ©eporfant fpriege

•tu* feem ©oben, ben ©ott mit feinem (Segen tränft. ©eporfant aber ift ber

Stanun am ScbenSbaunte ber STugcnb; benn I;aft bu gutu ®eI)orfaut bid) beftimmt,

tun! ©ott burd) feine ©nabe bid) bagu ermuntert: rccldte £ugenb, bic er non bir

federt, toirb bir gu fdjmcr treiben unb frentb bleiben, tucld)cS 2Berf, ba$ er bir auf*

erlegt, toirft bu uerabfaunten, gu Joeldjem ©uten, baS fein 2BiHc peifd)t, toirb ber

©eborfam nid)t ben Antrieb unb ben Slnreig geben?

3) $>urd) ba$ gute Sanb, baS ©ott bir giebt, toill er bid) ermuntern gur
Demutl), unb ÜDentutp ift bie Strone an beut SebenSbattme, 2)emutp ift bie Xu-
grab, bie ben Hflenfcpen erft ncöenbct. Sftugt bu befennen, bag ©otteS ©nabe
an bir tingleid) gröger ift, als bein ©erbienft, bag er überfd)tnenglicp mepr tl;ut,

alÄ tu forbern fannft, fo toirfi bu beim Sfnblicf beineS SBoplftanbeS ,
unb fo oft

tu ta$ Peinige unb bie Peinigen itbergäplft, mit ©ater Sacob rufen: ,,id) bin
fiel gu geringe aller SBopltpat unb aller £reue, bie bu beinern
Änecpte ergetgt paff;"

1

)
unb mit 3)anib: „tner bin id), unb toaS ift mein

•'puuS, bag bu mich bis l)iel)er gebrad)t paft!"
2
)

©S ift unbegreiflid), tnie irbifd)eS

©ehlergepen (Stolg ergeugen fönnc; tneit natürlicher ift cS, bag irbifd)e ©röge
gur Semutp bringe; auf ©rben je pöper, bem $immel je näl)er; unb einen fepöttern

Mid fyat bie (Srbe nid)t, als trenn ber reid) ©efegnete unb £>od)begabte, ben
v

2iäd)tige unb ©lücflicpe, ror bem §errn ber ©Selten in ’2)emutp fein Änie beugt.

$lkr baran liegt cS, trenn ber 2ftenfd) nid)t erfennt, bag cS nid)t unt ber ©crccp*

tigfeit toiden gefdjepe; unb beStregen nmg ©ott fo oft burd) Unglücf bentütl)igen,

iwil man bie 2lufforbcrung gur 2)emutp in guter 3eit nid)t pat bernel)mcn trollen.

4) 2)urcp baS gute Vaitb, baS ber £)crr bir giebt, triH er bid) aufforbern

gar Jugenb ber ©eniigfamfeit, ber Sftccptfdjaf fen^eit, bcS ©SopltpunS.
@ctteS ©nabe ift baS ©ute, trcldjeS bu geniegeft: !ann ber, trcldier ©naben;
tat ift, ungufrieben ober ungenugfam fein, fann bei ©nabcitbegeigung mepr gefor*

bat »erben als bei SKed)t unb Serbien jt? ©nabe ift cS, trelcpe ©ott bir fdjenft,

unb bu trolltefi getüften itad) beS 9?äd)ften ©ut, iroUteft nid)t nur mepr begehren,

l’enbem aud) eigenmächtig, ungefeklicp mehr bir fd)affcn, unb gu beinern ©ruber
fandjai: „toaS mein ift, ift mein, unb traS bein ift, fei auch mein!" 3

)

®nabe non ©ott ift MeS, beffen bu bid) freueft! ©3eld)e Slufforberung ift bieS rieh
mehr für bid), gu bem ©ruber pingutreten unb alfo gu fpredjen: „traS bein ift,

Im bein, aber traS mein ift, fei aud) bein, fo oft bu beffen bebarfft."

'ftdjt Sohn beiner £ugenb ift bein ©Soplergepen: fo ift aud) bein ©ruber, ber

Jjfa Wohlergehen entbehrt, fein ©itnber, bem ©ott Sftanget unb Sfrmutj) als

strafe feiner ©ünben gu tragen beftimmt hat: n>cld)e Slufforbcrung gur Sflcnfdjeit;

gnm Wohlthun, bag bu bid) als ,£>au$halter ©otteS über vielerlei ©aben
unt Sdiä^c beS Gebens betrachten lerneft; je mehr bu eS erfenneft, bag er bir cS

') 1 . ©. 3)tof. 32, 11 .

5

)

2. 33. Sam. 7, 18.

*) Jract. Hbotp 5, 10.

jüt. Äanjeltcbntt I.
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nidg bfog beinctmegen molggehcn fügt, um fo mehr gefdgefg eö gemig Anbeter

megcn, bamit fte burc^ beine Jpättbe e$ empfangen, unb bag, je mef;r er birf) fcguct,

bu aud; um fo mehr au$tl)eifen unb fpcttben ntögeg.

5) J>urd; ba$ gute £anb, ba$ ®ott bir giebt, miß ©ott bid) ermcden unb

ermuntern, bag bu bego fröhlicher unb freier für bie Smigfeit fd;affeg. — 3nfcie

Smigfeit geig unfer 2Bcg; hier ig unfere bfeibenbe 2Bof;nung nidg, fonbern bic

<yrentbe, aber aus bev $rembe foticn mir reidjer unb mofg auSgcrüftet in bie §ei<

matt) juritdfehren. 5lber mie Siele fonnen nidg, mie ge gern möchten, für bie Steig’

feit mirfat unb fdtaffen, meif leiber ba$ feibfidje ?eben mit feinen Sebiirfniflc:

ihnen fo oief 31t fragen macht; bei toie Mieten fattn bie ©orge für baS ^imralifcfc

gar nid)t ertoad>en, meif bie (Srbe mit ihren ©orgen ge ju erbriiefen brolg, »eil

ge unauägefefet am 3ocf;e jiehen miiffen, um nur ber fargen Srbe ben bürftigen

Unterhalt abjugeminnen.

§od)begnabigter, bu, bem ©ott fein fofdjeS 3od; aufgelegt, ber bu nicf)t im

fauren ©dnoeige beineS SfngegdgcS, nidg unter ©eufjen unb Jlgäncn bein Srct

3U egen nötfgg l)ag, fonbern mit ftreuben e$ bekehren unb beitten ßöein mit fröb>

fid;em ©emütf;e trinfen fanng, ber bu nidgö bir oerfagen barfft bon 2tßem, tra?

bu mfinfdjeg: foHte biefe gfüdfid)e 2age nidg ber bringenbge 9htf, bie berebfamjfr

Hufforberung bir »erben: trachte nad; bem, maS broben ift, ba bu HßeS ^ag, toai

bu unten haben fanng; forge bu nun für baß einige £eben, ba bu burd? ©ettrf

©üte für £cbenß$eit fgenieben nid)t ju forgett itöt^ig haft. 9?un erft fennen

mir aud; begreifen, marunt ©ott eß auch bem ©ünber fo oft molg ergehen lägt,

©eine ©nabe ig uncrfdgpgid), feine Jreue geig nie $u Silbe, mit jebent neuen

Jage fenbet er aud) bem ©ünber eine neue Sufforberung, an fein ©eetenljeil $u

beitfen, für bie Smigfeit ju fd;affen, $ur Jugenb gd; $u menben, gu ©ott $u fein*

men; ba$u giebt ©ott oft fange unb je mehr ber ©ünber bei allem äugerr.

Sßohfergehen baß innere ©dgedgbegnben, bie innere £cere empgnbet, um fo mehr

hofft ©ott, fein £>er
,3 für bie emigcit ©d;ä(je ju geminnen. £), bag ber ©unter

cß crfennetc, maß er bor allen bod) erfennen füllte, bag nid)t um ber ®erc±-

tigfeit mißen il)m ©ott baß gute £anb giebt, fo mügte er ja auch nothmenbig ff*

fennen, cß geghehe barum, um für bie Smigfeit ihn $u geminnen; in biefer Sr

fenntnig märe er bem behext unb ber Jugenb bafb gemonnen. 5fber bie §re»ler

mcrfen eß nidg, mie garf ber 9?uf auch fei; nur bie SBcifen nterfen eß, bie

redgen erfennen cß früh unb guter 3eit, unb barunt mirb ihnen bie @abe

©otteß erft in f^olge biefer Srfcnntuig gunt ©egen, mährenb jene burch ihre $art:

börigfeit beit ©egen geh felbg in $fitd) bermanbefn. Jaß Silbe be$ 2)fenf(hen,

baö 3ief, an mefdjem ge beibe bafb gehen, madg erg
‘

2ICfe^ oergänbfich, bag ölüd

unb SSohfcrgehcn nid)t £ohn ber ÜTugenb, fonbern Srmuttteruiig jur Ütugenb i)Jt

fein foffen; „McfeS gute ?anb, baö ©ott hier bir junt ^efi^e giebt,"

ig nicht £ol)n ber ©eredgigfeit
;

aber jeneö begere ^aitb, bag er jenfeits bir be*

mahrt, miß er aßerbittgS jum ?ohne für beine £ugenb bir oerfeihen, unb fo wirb

irbijd)c$ äßohfcrgehen, an unb für geh fd;on herrfidje ©nabe ©otteö, baburch «f1

am herrlichften unb unoergfeid^fid
)

,

bag e8 für bie Smigfeit ju fd)agen bir 3^
unb SBirffamfeit bergömit, bag gur Xugenb bir gehoffen; fo mirb ba8 irbiffr

ÜOobfergehen nur bie Sfüthe, fiebfid) ati^ufd^aucn, bie §rud)t aber, bie ben mabren

©einig bir giebt, ig ber Smigfeit oorbchaftcn. ©0 mirb ber gute Jag, mie ba

fdßimme, nur ein 53ifbung$mittef für bie Smigfeit, auf bag an ben Jag femme,

ma$ an un$ unb in unö ig, auf bag mir uns bemähren. §eif bem 9J?anne, beu

©ott bureb feine guten ©aben prüft: mie bief feidger ift
’6

für if;n, bag er bemaftß
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ftdj finben laffc. ©ott, ber am bcften meifj, maS uns frommt, ihm, bcm §ergenS-

fünh’ger, femmt cS gu, mte er uns prüfe ,
ob burdj ©uteS ober SRauhcS, ober

abtoedtfelnb burch beibeS: uns aber gegiemt cS, ba§ mir beibeS empfangen, baS

eine tote baS anbere, als Bufforberung unb (Ermunterung gur £ugenb, bag mir

nn3 bemähren in ber Prüfung, mefdjer 2lrt fte fei, unb ba{$ mir peute auf's 9?eue

e» geloben: 33atcr, beine ©nabe ift cS, bie uns trägt! 2Bir moßen niemals miber^

jtrcbm, bir 31t folgen unb nachgufontmen. ©enbe uns, maS bein 2Biße ift: mir

fennen bein 2öort, baS bu unS gegeben unb unfern SSatern, eS täufdjt nicht, mir

hoffen auf bid), mir trauen auf bein Söort unb taffen 001t bir nicht in ftreuben

unb in Reiben, nid)t im £eben unb nid>t im £obe! Simen.

©e^et nidit eurem bergen unb euren 2lugen nach-

(Xeyt: 4. 33. 2ttof. 15, 3G-41).

(1835.)

?ehre uns, §err! ben 233eg beS Gebens, ber für ben 2)enfenben unb SBeifen

anfroärts geht, bamit mir bem 33erberben entrinnen, baS hier unten auf uns tauert

!

Simen.

3n unferer heutigen $arafd;a tefen mir, mic folgt:

„3)cr §err fpradj gu ßRofcheh, mie folgt: rebe mit ben ßinbent

3Srael’S unb fage ihnen, fte foGen bei ihren 9?ad)fommen an bie (Sttben

ihrer Äleiber 3ijüfy (©djaufäben) madjen unb an bicfeS 3w*h einen

^aben non bunfetblauer 2Boße befeftigen. 2>icfeS foG euch 3
U ©d;au=

fäben bienen, auf baß ihr fte fel;et unb eud; aller ©ebotc beS §errn er*

innert unb fie übet. 3hr foGt nidjt eurem bergen unb euren klugen ttad)*

get;en, benen ihr nachbul)lct, unb bie eud) auf 5lbmege führen, bamit

ihr eingebenf feib unb h^lld äße meine ©ebotc unb heilig merbet eurem

©otte. 3d) bin ber §err, euer ©ott, ber id) eud; geführt habe auS bcm

Sanbe ßRigrajint, um euch ein ©ott gu fein. — 3ch, ber §err, euer

©ott!" 1

)

3)ie ocrgelefenen Üföorte, m. 2lnb.! ntüffen eudj aud) attberSmo her fdjon bc*

faimt fein, benn fte merben bon bcm gläubigen 3Sraeliten gmei 9ttal täglidj uu^

mittelbar nad) bent ,,©d;nta 3i3rael" gelefen. ÜDiefcr Untftanb aßein mürbe fdjoit

bütlänglid) bemeifett, metchen 2Berth unb meldfe SBichtigfcit uttfere «Religion biefer

i^arafcha beilegt, fragen mir, morin biefer SBertlj unb biefe 2öid)tigfeit beftehen,

fo ift eS unbestritten bie ©teße, melcbe mir bcfonbcrS herausheben moßen: 3h r

feilt nicht nachmanbeln eurem bergen unb euren klugen, benen il;r

nathbuhlet, unb bie eud) auf Stbmege führen, bamit ihr eingebenf

f eib aller meiner ©ebote, unb fie paltet unb petliö toerbet eurem
@ette. — heilig merbet eurem ©otte! $cnnt ß;r etmaS bon größerer

Bicptigfeit, non tieferer Scbcutung? 3ft bieS nid)t bie gattge Religion in brei

Berten? — §eiltg merben unferem ©otte! üöaprlich, gro§ unb ^errlid>

unb erhaben, aber aud) ferner, unenblich fdjmcr, nt. Sr. ! — Unb maS ift es, baS

bie Vöfung biefer Aufgabe fo fdjmierig ntad;t? ©innlid)fcit, fo heißt baS mädj

V 4. m. 15, 37-41.
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tige $inbernifj, btefcr f^ctnb ade« ©uten, ©öttlid)cn unb $eiligett; St nn lieh! eit,

bicö ift bei* wahre Satan unb Söeltgeift, bcr bic (Srbe burd)
3
icl)t unb burchftreijt,

1

)

um bem dftenfdjcn Derberblid) 31t »erben; fte ift bcr ,,3cjer hara" (böfcr 2rie&),

ber ba« ^>erj betl)ört unb ba« 5luge reijt, ba§ ber SDtfenfd) ihm nadjbuhle, auf

Slbwege geratlje unb in bie 9?eJ}c ber Stinbe ftd? üerftrirfen taffe. Sinnlid)feit,

ber ba« 2luge nad)gebt unb ba« §erj ftd) juneigt: einen großem geinb hat bie

2ugenb unb ftrömntigfeit auf Srben nid)t, beim in il>r Hegen ade 5$erfÜbungen

unb ©efahrett unb Älißpen, an benen fo $iele ftraud)eln unb faden, um — ul

nid)t »ieber ju ergeben, ©egen bie Sinulidjfeit, tiefe mächtige fteinbin ter

^peitigfeit unb atfo auch unfercr oon ©ott gegebenen 33efHmmung , feilte nun tal

3 ijitb ein drittel fein, ba« bcr Ijimmlifdje $ater, bie müttertidje Religion, tan

fd)»acf)en dftenfdjen reichen »odte. — 2ln bie eier (Snben ber Leiber befeftigt,

fodten biefe Sd)aufäbcn bem 3J?enfc^en ,
ber ftd) fo Ieid)t oergißt, 2lnfd)auungs

unb @rinncrung«mittel »erben, bie ihn »ieber junt 33e»u§tfein feine« b?benE

UrfpruttgS, feiner 333ürbc unb feiner ^eiligen, uncnblid)en 53eftimmung brächten; uni

e« »erben un« nter!»ürbige ©eifßiele au« bem 5Ittertl)ume eqählt, »ie frommt

Scanner, bie in fd)»ad)en, unbewachten Slugenblirfen, »ie ja jeber dWenfd) fte bat,

in ©efaljr ftanben, 2ugenb unb Sitt(id)feit 31t oerleugnen unb ber Sinnlid)feit fti

Ijinjugeben, beim 5lnblirf biefe« 3Üüh, toie au« einem beengenben Traume, trieber

jum ^eben er»ad)t unb au« ben Schlingen ber Sihtbe gerettet »erben ftnb.
-

On unferer 3C^ unb in unferent ©cfd)led)te, tu. 21).! erfahren »ir oon folffcm

Sirfungen nicht«; unfere 3^it unb ttnfer ®efd)led)t hat cineetheil«, »ie fo ntantbd

anbere, auch biefe« £>eiligung«ntittel bei Seite gefegt, ober, »o fte e« noch fr

hatten, wirft e« nicht mehr fo, »ie e« feilte. Unb faft fann c« nicht anbere er

»artet »erben, ba, mit bcr längft ueränberten 2racf)t be« dftorgenlanbe«, tieft

ftäben bent äufjern 51 nb lief, für »etchen bic Religion fte gerate beftintmte,-/

entzogen tturben; unb »ährenb bcr 3*it be« ©cbete«, auf »etche fte jefct befebranf:

finb, ein ßrinncrung«* unb 2Barnung«ntittel gegen bie Sinnlid)fcit al« Überfluß

erfd)einctt nui§. 2)enn »ehe bent, ber mitten int ©ette«f)aufe, mitten in ©ebet uni

5lnbad)t, nod) eine« bittet«, ber Sinnlichkeit ftd) 3
U erwehren, bebarf: il)nt »a^ :

lid) bürfte fein drittel, am atterwenigften biefe«, helfen fönnen. — So wären mir

benn, nt. 2 h. ! um ein drittel ärmer in einer 3°**/ ln einem ©efchlechte, bie, mu'

geiftig fte ftd) aud) gebehrben mögen, bod) eben fo finnlid), »0 nicht oiel flnnlicbcr

fein möd)tett, at« je ein 3eitalter geWefen ift. $3on ber anberen Seite fragen mir'-

ftnb »ir benn »eiliger $ttr Heiligkeit berufen, ift unfere Öeftimmung eine anbere,

unfere Aufgabe eine oeränberte? döoflen ©ott unb Religion nicht mehr baffelbc,

ober fttchen fromme ©cmüther etwa jefct nid)t mehr, »a« biefe
c

4$arafd)a un« an

ba« £>er$ 31t legen beabfid)tigt? Stein« von bem Men, m. gr.! ,,2)a« Sort uu

fere« ©ottc« befteht ewiglich! 3
) „2)afj ihr he'^9 »erbet eurem ©otte !" fpric^t tu

$err 3U un« je£t »ie batttal«. — Unb fo bürfte e« eben fo 3
»edntä§ig al«

gentäfj für 3ung unb 5llt erfdjeinen, wenn »ir nicht fowoljl anftatt be« 3^'— benn »er biefe gäben l;eute nod) mit fo frontmen Sinn benfifc**'

»ie ba« Sllterthum, bei bem »erben fic gewiß baffelbc »ie in alter

3 eit »irfen — wenn »ir oielmehr neben bem 3tyty au f

noch einige drittel gegen bie Sinnlich feit

) 3ob 1, 7.

2
) 95. 39.

8
) gef. 40 8.

1
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in tiefer frfUen (Stuitbe aufmerffam gu werben fudjen. — 2>cr fyciiige (Mott, ber

urw ,*ur ^eiligfeit berufen in 2lelmlid)feit mit il)nt, welle burd) biefe 53etrad)tung

an* feinem göttlichen 2Borte unfere §ergen erwerfett, baß fte Eingang bei unö pnben

nnt in mW förbern bie ^eiligfeit beö 2Banbcl$, baS §eil unferer (Seelen, 3U einem

ftkn, wie c£ bem Später wcfylgefäüt! Simen.

2öa$ ©innlid)feit fei, barf wol)l deinem in biefer anbäd)tigen 23crfamntlung

erft gefagt werben, unb netty weniger, wie gefäfyrlid) fie fei; wer hätte bcibcS ntd;t

au« ftcb fclbft erfahren, auö ber ©d)wad)e feiner 9ftenfcf)ennatur fdjen fennen ge«

lernt? 2>cd), um nid)t mifjt'erfianben gu werben, wellen wir een oern herein be=

merien, bafj bie ©innliddeit an unb für ftd) nid)tä $3erwerflid)e8
, ber $eiligfeit

ÖntgegengefebteS unb SBibcrftrcbcnbcö fei, ba$ wir etwa, wie früher falfd) oer-

ftanbaie ftremmigfeit gethan, burd; Reinigung, dlaflciung unb Achtung be$ ^leifd)e$

reQig ju befeitigen fud)cn müßten, ©inb wir een (Mott, nid)t blofj ©eift een

feinem ©eifte, fenbern aud) als ftnnlidjc SBefen gefd>affen ,
wa$ wir nid)t leugnen

lonnm, fo fann ©innlid)fett, an unb für fid) betrautet, Weber fd)led)t ned) ecr

irerflid) fein, benn „gut ift McS, was ber £err gemalt ;"*) ift unfere 9iatur

uicbt eine geiftige allein, fenbern and) eine finnlid;e, fo würbe cS anbererfeitS aud)

unmeglid) fein, uns ihrer gang gu cntlebigcn, unb Wenbeten wir and) baS gange

vtben baran: benn wer fennte ber 9?atur fo wiberftreben, ba§ er fie ganj ecr-

leugnete? — ßrft wo bie ©innlidjfeit ©ünb lid) feit wirb, ift fte berwerflid) unb

äu^erft gefä^rlid). ©ünblid)feit aber wirb fie überall unb
3
U jeber 3crt, wo unb

jcklb fie mit ber ^3flid)t unb bent 9?ed)te ftreitet, fobalb fie gegen baS ©otteS

gebet in SBiberfprud) ober offener Ghttböruitg ftd) fteöt, fobalb bie ©innlidjfeit an-

ftatt @ottc$ bem 2)?enfd)en als ©efe^geberin unb $ül)rerin fid) aufbrängen will;

fohlt fte bem SBanbel, bem wir gu felgen haben, bem 3^?, baS wir erftrebeu

fcüen, binbernb in teil 2£cg tritt, anbere 2Bcge uns geigenb, auf Slb unb 9?eben

Wege uuS ocrlerfcnb, gu anberen £\tUn un^ rdgenb; fobalb fie namentlich unb

bauttfäddid) baS 33lut unfercS £ergcnS burd) ein $eucr, Welches nicht bent Jpintntel,

lentern ber (Srbe entflammt, in ungeWchnlidje Bewegung unb ÜBaUung fe$t unb
;ene fleifdjlidten Säfte, jene ^egierben unb Seibenfd)aften, jene Safter unb toiel)ifd)en

arick ergeugt, weldw ber Icyt febr treffenb in bem SBorte „buhlen" begeidmet, 2
)

alfe SuSfdjweifung, Söclluft, Ungutst, leibliche SBeflerfung, Kellerei,
unt waS ba^in gehört. £}icfe bcfonberS Werben unter ©imtliddeit int ettgern

£inne eerftanben, een biefen befenbcrS fpridjt bie ©djrift: „wer il)re SBegc Wanbclt,

lebrt nid)t wieber unb gelaugt itid)t auf bie ^fabc beö ScbenS." 3
) ©egen biefe

£innlid)feit, bie ©ünblidjfeit ift, fcllft bu bid) ergeben, nt. OSraelit! mit aller

Sroft, mit allem cblen ©teige, bereit bie Religion bid) tbeilfyaft ntaeben will; fei

eingeben! beineö llrfjuung^, beincr SBürbe, bciiter Söeftintmung! ©ebenfe, We=
bet tu lomuteft, wohin bu gebefl, unb ucr went bu werbeft 9hd)itung geben mitffen

!

follft heilig Werben beinern ®ett! bieß ift bie Aufgabe: löje fie, löfe fte beincr

toürtig, würbig betrieb l)imntlifcben. ^aterö, ber ba fprid)t: id) bin ber $err, ber

mdj au« bem Sanbe 50?igraiint führte, um ettd) ein ®ott gu feilt; löfe bic 5luf«

gäbe, wie bu fie löfen fcllft, wie bu fie tefen fannft, benn forbert @ctt Un=

0 1. 5)i. 1, 31.

*) 30 .
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incgltd?cö nid)t »on bir; unb fanuft tu ber Sintilidtfeit bid> nid)t gan$ entäußern,

untcrbriicfen fannft bu fie, behcrrfd) cn f cllft bu fie,
1

) nicf)t aber bid) oen

ihr bchcrrfdjen laffen, nid)t tid) il)r untertan geben: unb baju fönnen Mittel,

veebt angewenbet, fromm gebraust, aflerbingö oiel Reifen ,
barin fönnen fie bid>

fraftig unterftüjjen. —
So lauert bie Sinnlichkeit auf unS? — 2)ie Seit, fo ^eißt ber gcfäbr

lic^c Sdjauplalr, bie Seit, fo weit fie bem ©inen, ober fo eng fie bem Sintern

fein mag: auf öffentlichen <J31äj$en unb Warften, an ben (Scfen ber Straßen unfc

©affen, aber aud) geheim in gefdjloffenen Greifen, in ben Raufern beS ©cnuffeS,

in ben Käufern ber freute, wie fie fpottweife genannt werben. 3d) fönnte bir nun

fagen, m. 3Sraelit! fließe bie Seit, fliehe unb rette biefy! Slber bann fagte ich

bamit jugleicf)
:

fliehe baS 2ebeit, fliehe bie £ugenb, fliehe beine SBefHmmung, Weid)«

ton ©ott unb feinem heiligen $)icnfte; benn aud} baftir ift ja bie Seit ber (Schau

pla§. 9Mn, bleibe in ber Seit, benn fie iß oon großem Serthe für bich unb

beine ©efHmmung unb bein ewigem £ebcn, aber bleibe ftar! unb feft in biefer Seit,

bleibe eingebenf ©ettes unb feiner heiligen ©ebote alle, burd) Welche er bid) führen

will: unb baju follen bie Mittel bir helfen. — Unb woburd) wirb bie Sinnlich

feit un8 fo gefährlid)? — 3)ie Sdjrift ift eine große 2ftenfd)enfennertn, inbem

fie fprid)t: gehet nid)t eurem Herjen unb eurem 2(uge nach, fte nennt

.perj unb Sluge. Sollte ©ott aud), „ber bie Herren aUefammt gebilbet,"2) „ber

tuS 31uge fo gebilbet," 3
) nicht am beften fte aud) fennen? 3a, m. £b.! unfer

eigenes £cr$, baS ^perj oon $leifd) unb 33lut: an ihm hat bie Sinnlichkeit ben

mäditigften Berbüntcten, ben berebtften ^ftrfprcdjer, ber fte fo gefährlid) mad>t; unb

baS Sluge — fchet, bieS ift ber 33ote, ber ft'untfdjaftcr, ben baS lüfterne, begehr

ltd)e Hcrj jum Späher ausfenbet; baS 3luge ift bie Brücfe, über Weldte bie Slußen

weit ein$ief)t unb ber Sinnlid)feit Nahrung jugeführt wirb. SUle Sinne fönnen

gefährlich werben; ber gefährlichfte ift baS 9lugc, weil cS für bie übrigen Sinne

alle fo gefd)äftig mitwirft. 3a, wenn £>erj unb 5lugc nicht wären, faget, welch«

Siinbe hätte noch ©ewalt über unS? 2>arunt „fpähet nicht eurem H cr^cn

unb euren tlugen nach!" bieS Sort berbient Beherzigung, 3Sracliten! bahin

follen wir’S ju bringen fud)cn, unb baju follen bie Mittel unS verhelfen.

II.

3d) frage bich, nt. ? haft bu bloß ein $erj oon f^leifch unb 5ölut,

fühlft bu nicht auch in bir ein £>er$, baS mit bent Staube nicht oerwanbt ift,

baS mit ftleifd) unb 53lut nichts ju fd^affen hat? — $aft bu bloß ein 2luge, baS

bir äußerlid) antftopfe fifct, unb burd) weldjeS bu bie äußere ÜDingc Wahrnimuifi,

baß tu nicht aud) ein 51ugc, baS bir innerlid) im ©eifte wohnt, unb baS in bie

Seit über bir, in bie unfidjtbarc, bliefen fann? — Solßan, auf baß il;r nicht

jenem ßcifdßichen Herjen unb jenem äußern Sluge nachwanbelt, nad)bul)lct, bie euch

auf Abwege führen, gehet oft unb fleißig biefent h#hcrn Herren unb tiefem inner»

5luge nad); fte werben euch auf bie rechten Sege führen, auf bent red)ten Sege er*

halten, fte werben eud) Mittel gegen bie Sinnlichkeit, BeförbcrungSmittel jur

Frömmigkeit, jur Heiligkeit jeigeit. Unb fo nennen wir in ber $ürje;

’) 1. «. V
JW. 4, 7.

$}. 33, 15.

3
) VI 94, 9.
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1 ) ftnbadjt unb ©ebet atö baö crftc 9)?ittct tvibcr bie ©innlid)Feit.

6chon tvieber Slnbadjt unb ©ebet! bürftc mancher rufen. 3a, fdton tvieber,

in. Sr.! fDMbet benn nad) Furjer Unterbrechung, in furgen 3hJif^eni'öunten, ßcf)

nicht aud) bie ©inntidjfeit bei bir , ift fic nidjt halb tvieber ba, unt ßd) burd)’ö

Suge bir in'ö .^erg ju fd)teidjeit, um bid) ifyr nadjjugieben, 31t 3
iel;en inö $er=

derben? 3ft ja bie ©fnnlfdjfeit eine jener gefräßigen £öd)ter ber 3t tu Fa, bic

ßttS nur fpriebt
:
gieb! gieb! bie ba nimmer fatt tvirb,

1

)
bie fid) nicht 3ufricben ßeßt,

M$ fte burd) einen frühen £ob fich felbft vernichtet. ©taube eö mir, m. Oöraelit!

ober beffer, verfud)’ö, unb glaube eö bir felbft: Stnbadß unb ©ebet ift ein gute«

unb ^ru^mittet tviber bie ©ittnlidßeit. ©ebet unb 3(nbad)t aber nidjt

bloß hi^, an tiefer ©tätte, — unb einmat in ber 2Bod)e, benn bieö tvahrlid)

tvärc mehr atö arg, tvettn bie ©iinbe aud) l>terl;cr bir folgte, tvenn bu aud) Ißcr

gegen beine ©innticbFeit ber Sftittel bebürfteft, — fonbern aud) baheim ©ebet unb

Üntacbt; unb bort and) nicht bloß 2)?orgcnÖ unb 2lbcnbÖ, tvie ivet)l 33ictc tl;un,

ientem ©ebet unb 2tnbadjt aller SBege unb jeber 3eü) am nrciften, n>o bie

£ünte vor ber IXhür auf bid) lauert, bann am meiften, tvenn bic ©innttcfjfeit bid)

ütenafcht: ba, bann ein ©ebet verrichtet, unb märe eö nod) fo Furg, märe eö

nichts
,

atö „0 ©ott!" in tiefjicr 3tnbad)t emporgerufen
;

bann einen frommen

£bru<h gebetet, tvie ihrer bie ©d)rift in fo großer Hngahl tjat, unb bu tvirft bid)

retten auö bem Reiter unverfehrt, baö fonft, einmat bid) erfaßt hattenb, „biö in

bie unterfte £öße, biö in ben tiefften 3lbgrunb brennt."-) 2X?it ©ebet unb 3lnbad)t

hielt eö jener fromme ftönig, bent bie ©inntidßeit einft gar arg mitgefpiett hatte;

lerne cö von il)m, trenn er nun fingt: ,,3 d) ha&c ©ott bor Otogen ßetö, er ftet)t

jtu Bodden mir, id) Fann nid)t tvanfen. fDarum freut ftd) mein ^erg, frohtodet

meine Sbre: auch felbft mein ftleifd) tvirb ficher ruhen." 3
)
— 3t)v foCtt

nicht euren Stugeit nad)tvanbetn ! $lnbad)t unb ©ebet eröffnen bir baö innere

%e, bie übcrfinntid)e UBett; bebarf eö mehr, atö biefcö Slugc gu öffnen, um gu

erfennen, tvaö gut unb böfe iß, um 3
um 33eivußtfein 3U fommen, um eingebenf

ju fein, tvem bu angel)öreß, um bid) gu erinnern, baß eö ©ott iß, bent bu eigneft,

taß tu toerben foßeft tvie ©ott, heilig unb VoßFommen
;

bebarf eö mehr, atö baö

innere 3tuge 3U öffnen, um erinnert
3U tverben an alle ©ebotc ©otteö, bic er bir

für tiefen 3n?ecf gegeben, nid>t btoß ihrer 3U gebenfen, fonbern ße gu üben? —
Sefenneß bu, baß fner int $eitigthunte bic ©innlidjleit bir fern liegt: tvolßan,

^ntaebt unb ©ebet tvciljen jebc ©tätte bir 3unt ©ottcöt)aufe, jeber 9?tafc, auf bem
tu fcetenb ßehft, iß heßigeö (Srbreid).

4
) 2>aÖ innere 3tuge iß geöffnet, folge if;m

nach; ftche : eine Leiter iß ßet)enb auf ber (Srbe, unb ihre ©pi^e rridjenb gen

fpfannet; unb ßebe, bie (Snget ©otteö ßeigen auf unb ßeigett nieber auf berfetben;

unt ter £err ßeht oben barüber, unb feine ©tintme ertönt väterlich: id) bin ber

®ett beineö 33aterö 3tbrat)am unb ber ©ott 3faac'ö! ßet)e, id) tverbe mit
tir fein, bich behüten überall, tvohin bu geheß, tverbe bid) 3

urücfbringen in

tüfeö £anb unb tverbe bid) nicht verlaßen, biö id) erfüllt, tvaö id) bir ver-

Än. 5
) 3ln jebent Orte, mo ich nteinen tarnen nennen taffe, tverbe id)

3U bir

’) 2pv. 2al. 30, 15.

*) 5. ®. 2)t. 32, 22.

h % IG, 8, 9.

*) 2. 58 3ft. 3, 5.

8
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fonunen r.nb bid; fegnen!
1

)
$clge mtd;, toopiu baS innere 21ugc jeigt

, feptoinge

bid; uad; bem auffteigenben (Sngcl, in ben offenen Jpimntcl, in bic 9Jäpe ©otteS:

cS bebarf nur eines furjen StpaucnS, eines furzen 233ei(eitS, um auS bem unfeligcu

Waufd;c, bem bu btd> Angegeben, junt flaren, fcligen Selbftbctoußtfein $u ertoaepen,

unb, oon ben nieberfieigenben (Sngeln jur (Srbe juriitfgeleitet
,

niid;tem «nb bc*

fonnen, toie eS bem 2Beifcn unb frommen $iemt, beinen 2Bcg fortjufepert.

2) folget niept eurem 2luge na<p! unb fo empfiehlt ftep als fcaö gtoeite

-Drittel gegen bie Sinnlicpfeit ein ©ang in bie 9?atur.

2>ie 9?atur, itid)t nur ©otteS Tempel , fenbern feine Sffierfftatt jugletcp, ift

bem ^eiligtpume junäepft oertoanbt. „3fi ber ^perr in feinem peiligen ^$alafi, —
unb mann märe er bort toopl $u oermiffen? — fo fd;toeigt oor ipm bie gan$e

(Srbe;"-) fo feptoeiget oor ipm aud; bie <Sinnlid;feit. 3n ber 9?atur ift alles gut,

toaS ©ott gefdtaffen, ift SIfleS ooflfomtnen unb unoerborben; nur ber Wenfcp ift

itocp nid;t fo gut, toie er fein feilte unb fünnte; nur toaS bie 9flenfd;en treiben

unb fepaffen, ift fo oft fd;äblicp unb fünblid;. 3)ropt bir baS Treiben ber 9)?en*

fd;entoelt ©efapr, toiU birf) in iprern ©etoüple bie Sinnlicpfeit mit in ben ad*

gemeinen gefaprlidjen (Strubel jiepen; bie Statur, bic ©ottcStoelt, bie oerborbene,

toirb bid; toieber jurütfjiepen, toirb bid> retten unb peilen, beim toie SBalfam ftil-

tenb unb befanftigenb unb peilcnb toirft bie ©ottcSfraft in ber 9?atur. ©et;c jur

9?atur, in bie rcid;e (Schöpfung ©otteS; aber gepe bapin, toie bu in’S ^peüigtpum

gepen follft, niept toie SBicle tpun, mit bem äußeren 2luge, um $u fepen unb ge-

fepen ju toerben, fonbern mit bem inner« 21uge, um ju fepauen unb $u betrachten.

SÖ3er fann bie 2Berfc ©otteS fepauen, betrad;ten, opne baoon geriiprt, beleprt, er*

peben $u toerben? £rage bein 2htge $ur £öpe unb fd;aue ben $imntel, trenn am
Hage bie Sonne ipn erpeflt, ober toenn 9?ad;tS ber dftonb unb bie unjäpligeit

Sternenzelten mit iprent füllen £iepte auf bid> nieberblidcn! Söetracptc bie (Srbe

unb toaS fte bir ^eigt ooit ©otteS SBerfen, baS fleinftc toie baS größte: toirft bu

niept im 21nfcpauen foldjer ©röße unb Grpabenpeit erinnert toerben, eingcbcitf toer*

ben beiner 5Heinpeit unb mit bem frommen Sänger fingen: „toaS ift ber 2)?enfcp,

baß bu fein gebenfeft, ©ott! toaS ber Grbenfopn, baß bu bid> feiner annimntfi?" 3
)

nid^t aber aud; erinnert, eingebenf toerben beiner ©röße $uglcid;: „bennoep paft

bu ipn Gngcln nur toenig naepgefept, mit Gprc unb SHMtrbe unb pöperem Sdmtutfc

ipn gefrönt/' 4
) Sdtaue piitauf, pinab

,
toie 2lflcS in ber 9?atur ©otteS ©efep

befolgt, fein ©ebot übt, feinen SBiflen treu erfüllt, toie niept (SineS feine 33apn

oerläßt, feinen SBattbel oeränbert, niept (SineS auf 3rrbapttcn ftd) oerliert: unb bei

biefem Hnblidc fctlteft bu niept eingebenf toerben aller ©ebotc ©otteS, bic er aud)

bir gegeben, baß bu fic tpueft, nid;t aber, bamit bu fie pinter ben 9iiiden toerfefi?

Xu aöein in ber ganjen 9?atur tooDtcft abfdjtoeifen, bic ©ottcSbapn oerlaffett, auf

^Ibtoegcn bem trunfenen ^er^ett unb bem geblenbcten 2Iugc folgen? Xcx in feinen

Jpöpen ben 5l‘kben fd;afft unb erpält, er mirb aud; über unS ben ^rieben fepaffen,

aud; über bid; feinen ^rieben ergießen: unb toärft bu noep fo aufgeregt Oon finn^

licken ©elüften beineS fleifcpHd;cn .'pcr^cnS, in ber 9?atur toirb ßd; ipr ftiflcr ^fiebe,

ipre peilige DJupe beinern £erjen mittpcilcn, um bein inneres fid; trauliep legen,

') 2 . 9)?. 20
,
21 .

2
) |>abaf. 2, 20.

3
) 6

,
4

, 5 .

) ®af. SB. G.
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uii bie Simtlidjfeit bämpfen unb oerfdjeudjen; nnb fyätten nodj fc oiele Vlcttb--

»nfe bid) in ber 2Belt untgaufelt, fte fließen unb fd)fcinben in tfyr 9?id)t8 guriief,

fff »ie in ber 9?atur ba$ innere Sluge bir geöffnet fcirb. —
3) folget nicht eurem 2luge ttadj! unb fo empfiehlt ftd) und toiber bie

Simtlidjfeit ein britteS Mittel in ber ©infam feit.

©eftebet e$, m. £.! 233o fcirb bie Sinnlidjfeit am meiften angeregt, reo un»

ferent ftnnlidjen ©ergen ber ^äupgfte 2lntrieb gegeben, fco pnbet ba$ 2lugc unb

fcnfl nodj jeber Sinn reic^Iic^c 9?aljrung? 233ir nannten oben bie 2Bett, bod) ift

eä bie leblofe nid)t, fonbern bie tebenbige; cd finb bie ©efcllfdjaft, bie gcfetligen

3uftanbe, reie fte fidj jefct gcflaltet b^ben, mit ihren ©enüffen, *frcuben, 3crftreu=

ungen, mit ihrer finn= unb bergoerfcirrenben 2uft, bie fie unferem ©efdjledjte bar-

bieten. Aufregung, fcieö fcirb gefuept unb gefunben, bieö fcirb bereitet unb

empfangen; Aufregung aber ift nidjtS, bettn ein gelinbercS unb befdjönigeubcreS

Seit für ©imtlicb f eit. — ©-

ure 2lergte mögen cud) fagen, toic fcenig ein foldjcr

3uftanb felbft leiblich cud) guträglidj fein fönnc; ©ott, unfer größter 2lrgt utib

Seelforger aber fpridjt: ber Seele, bent unterblieben £cben, finb foldje finnlidjc

Aufregungen ©ift, leiblidj unb geiftig ben Sob bereitenb. 2ßaö flagct iljr bie

3eit an unb ba$ ©efdjledjt, ihr ©Itern! fcenn eure ftinber, ben böfett Veifpielen

folgcnb, in arge Verirrungen geratben, auf Hbreegc ftd) berlieren, unb ocrloren

geben, oerlcrcn bleiben? klaget nid)t bie 3«t, nid)t baö ©efdjledjt, nidjt bie böfett

Veifpiele an, eud) felbft flaget an! (58 rcirb nid)t beffer fcerben, fonbern fdjlimntcr,

fo lange ibr felbft e8 feib, fceldje bie ftinber fo friib in bie ©efellfd)aft einfül>rcn,

je lange iljr fte fold)e ©efcflfdjaftcn itidjt nur befud)en, fonbern ttad) bent Vorbilbe

ber Örfcadjfenen felbft bilbett lehret, fco 2We$ barauf berechnet, barauf angelegt ift,

bie finnlid)en Triebe gu ertoeden, gu entflammen unb gu fteigern, lange ocrljer, cl)c

bie 9?atur unb bie Sabre e$ forbern; fo lange tpr felbft bie Jftnblein gu foldjen

Spie(= unb Sdjauplätjen leitet, fco bent 2tuge fccit unb breit nid)t3 geboten fcirb,

als Nahrung für bie Sinnlid)feit, unb fcal)rlicb, itidjt für bie Sittlic^feit gugleid).

Unfere öffentlichen fcic gefdjlcffcnen Greife, rno man ftd) oft ltidtt biö gur SDJittcr*

nadit begnügt, fco man erft ben anbredjenben Sag abfcartet, ehe man oen ber

Sinnlidjfeit bie ©rlaubniß, gu fid) fomnten gu bitrfen, erbittet:
1

)
o, bie$ finb böfe

Scbulcit ber Sittenoerberbniß unb eines unbciligeit 2Banbcl$, aus fccld)eit in fpä=

teren Sabren bie OoUenbeten SOieifter b e^orgeben. fromme Seele! fcillft bu bid)

retten, ntöc^teft bu befcaljren beine Unfdjulb, beinc Feinheit, fcabrett beitter Seele,

teineS §eilä? Sudje bie ©infamfeit, fudje fie oft; laffe fte tjinter bir, bie gc=

idjaftig taumclnbe 233elt, beinern 2lugc entfdjfcinbc iljr berfcorreneS Srciben, beinern

Cljr oerballe ihr betäubenber Sumult: allein mit bir felbft
,

fontme gu bir felbft,

unb teie in ber Stille ber sJ?adjt, fcirb bir in einfanter Stille baS innere 2Iuge

aufgeben unb baS innere £)br ftd) erfdjließen, unb bu fcirft erinnert fcerben, fcirft

cingebenf fein aller ©ebete ©ettcS, bie er für bie 233elt bir gegeben, baß fte bid),

baß bu fte bcrebelft, nidjt aber, baß fie bid) Oerberbe ober bu fie nodj ntebr ber*

herben belfeft
;
bu fcirft eingebenf fcerben beffen, fcaS bu fdjon bietleidjt berabfäumt

unb babureb berloren, btt reift gebenfett aE ber oerlorenen Stunbcn unb Sage, ber

terlorcnen Kräfte unb 2lu8ftdjten, bie bu bereits ber Sittnlidjfeit geopfert baP r

ttitß cingebenf fcerben betner Veftintmuitg unb bid) rcueüoE gu beinern ©ottc fcett-

ben unb rufen: mein ©ott, mein ©ott! fcann fcerbc idj ettbltcb audj für mein

') l. V. SK. 32, 27.
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$auS thun,

l

)
bem id) attgcböre, baS mid) ermartet, meldjcS aber nid)t biefe, fern

bern bie anbere, beffere 2öelt ift.

4) o

1

5 e t nid)t eurem £>er$cn nad)! eine barte gorberuttg, merbet ifyx

fagen. 2lber ihr betennet ja felbft, nod) ein anbereS $erj ju f^ben, als baS ton

gleifd) unb 33lut. 3fi bem nun fo, fo bietet fid) cud) ein neues Sttittel in bem
Umgang mit meifen unb frommen üttcnfdjeu. — ©ud)t baS fleifchtiche

£er$ ©inuengenufj, fo fud>t baS ^öb»ex'c |jcr$ höhnen ©enuß; er b«ßt: greunb*
fc^aft unb Siebe. Siebe, greunbfdjaft, o füge, heilige ©efüble, frei bon aller

fmnlidjen ©pur, bic aber beSmegen nur bie guten, frommen ©emütber erfüllen

unb bcfeligen. greunbfdjaft ! biefer feltene ©d)at$ erforbert nicht ©leid)beit beS

9tangcS unb ©tanbeS, nid)t ©leid)bcit beS SllterS unb ©cfchlecbtS, nid)t gleiches

©alent unb Vermögen, erforbert nur Sine ©leiddjeit: eS ift baffclbc ©treben jur

©ugettb, $ur ©i3ttlid)feit, ber gleiche glug ber ©eelen $ur $öbe, biocmelan. 2Ber

bu aud) feift, Uftann ober 2Beib, Jüngling ober ©reis, bu foUft bie ©efcüfchaft

nid)t fliehen, bu barfft ©efelligfeit lieben; 2
]

aber fucfje fie im Umgänge mit guten

unb meifett SRenfcben, fud)e fie, unb toeil fie bie SBcifcn unb ©Uten ftnb, merben

fie bid) nid)t auSfd)ließen unb juriidftoßen, fonbertt bidj an fid> Rieben, ftd) gern

mit bir oerbinbeu
,
bem ©Uten. £)abcn mir benn nid)t genug ©efabr an bem

eignen, fd)macf)en £>er$cn, ärgert uns baS eigene 5luge nicht genug, bafj mir noch

bem bethörten £>er$en ber ^horeu, bem bcrblenbeten Sluge ber Verirrten uns hin*

geben moHett, bie uns fo oft jur ©innlid)feit Überreben, befebmafcen, mit fortreißen,

menn cS gar ttidjt unfer 2Biße, unfere Slbfidjt ift, bafj mir mit ihnen ihren fremten

©öttern uad)bublcn unb an beren 2lltären fnieen? ©ieS ftnb bie mähren fremben

©öttcr, bie nicht einmal unfere Abgötter ftnb, benen mir blo§ gültigen , um nidjt

hinter Hnberctt, bic eS tl;iut, jurfirfjubleiben. ©uebe beit Umgang mit SBcifen unb

grommen ! ©einem $erjen, beinern Sluge foUft bu nicht nacbgel)en, ihrem §er$en,

ihrem 9tuge barfft bu nad)gef)en: neige bid) $u ihrem £>erjen, hänge bid) an ihre

33litfc, laffe bid) beftäuben mit bem ©taube ihrer güfje, unb trinfe mit ©urft ihre

SBorte, 3
) unb bu mirft lernen mit ihrem Huge bic 2Belt unb baS Seben betrachten,

bu mirft lernen mit ihrem ^erjen fül)lctt unb lieben, fud)ett unb erftreben, maS
bcS ©ucheitS unb ©trebcitS fo mertb ift. 5luch memt fte bid) itid)t lehren mit

SBorten unb Untcrrid)t: an ihrem ganzen SBefen unb ©bun mirft bu erinnert

merben an alle ©ebote ©otteS, baß bu fte übeft, mie fie felbft, treu unb fliH, rein

unb äd)t; unb mie bie Choren eS ftnb, bie burd) ihren Umgang in ben nicbern

$rciS ber gemeinen ©ittne bannen, fo mirft bu burd) ben Umgang mit SBeifeu unb

©uteit fern gehalten oen biefen unterften ©ebieten, mirft bon ihm fortgetragen auf

bie $öl)cn bcS SebcnS, mirft fort erhalten auf biefen £chen,.mo bu reinere Süfte

atl)meft, mirft, mie bie ©dtrift fagt,
4
)

mit SBeifen manbelnb, felbft meife unb gut

merben, unb, einmal bie (Erfahrung gemacht, bafj biefe ©eniiffe bon ben finnlid;eit

mic Sicht bon ber ginfternift fid; unterfcheiben, leinen anbern Sßunfd) haben, als

meife unb gut 3U bleiben.

5) 3Bo aber fold)e SSeife unb gronune fiitbctt? — 2Bal)r ift eS, fie merben

immer feltener, baS ©ud)en unb gittben mirb immer fchmieriger. — ©och getroft,

nod) (Sitt SRittel bleibt. 2öobtn $iel)t baS §er$? 3ur £mbe unb greunbfdjaftl

') 1 . 33. 30, 30.

2
) ©t?r- <Sal. 17, 17.

3
)

2:ract. Slboth 1, 4.

Sal. 14, 20 .
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<£c felgt nur beut ^ö^crn §ergen bahin, mo bu gemiß lieben barfft unb fannft.

llnt? famift tu fie nid>t unter fcen ßebeuben finben , fuc^e ftc unter ben 2obtett;

fud)jt bu unter ben 3e'l3enc ITen bergebUd), fud)e fte in »ergangenen ©efd)led)tcrn.

0, mie »icle eble, mcife, fromme, vortreffliche, heilige 2Rcnfd)en haben gelebt, bereu

Staub längft ecrmebt, beren Manien aber nod) in frifdjem Slnbenfen finb, unb

(euchtenb, burcf) Oahrhunbcrte ftrahlenb ,
mit Segen nod) genannt merben. ftort

an« ber armen ©egenmart in bie reiche Vergangenheit, in bie Vorzeit, bal;in flüchte

tidj mit beinern §ergett, mit beinern 2luge! ßajfe fte an beinern Sluge herüber^

Sieben, bie Eblen ber Vormelt, bie ja aud) bid) ungefannt geliebt, bie für bid)

gelebt, gemirft, geftrebt, bie ihre Schäle in Sdjriften ober Serien aud) für bid)

binterlaffen. 9lud) fte maren finnlid>c Scfcn toie bu, aud) fie hatten Sdeifd) unb

Vlut mie bu: maß toären fie gemorbeit, mären fte ber Sinnlid)fcit Sflaocn ge*

trefen
,

mie bu, hätten fie nur auf tflcifd) unb Vlut gehört unb beut 9lttge uad)*

gebuhlt? 9?ein, ftc befiegten bie Sinnlichfeit, befiegten fid) felbft unb mürben groß

unb herrlicf)! Erhebe bid) an ihrem Veifpiel, erbaue bid), richte bich auf au ihrem

Men, ihren Sdjriften, ihren Saaten; bon ben Eblen unb ©uten baß Ebeljte unb

iöefte ift ja ihnen nad)gcblieben: — unb mabrlid), bu mirft eingebenf merben

beffen
,
maß ber Sftenfd), mit Ernft auf feine Aufgabe bebadtt, leiften fann, mirft

erinnert »erben an alle Gebote ©otteß, ba§ bu fte thueft unb heilig merbeft beinern

@otte. — Sohin giel)t baß £>erg? 3ur Siebe ! Unb men lieben mir mol)l mehr
als He Unfrigen? 3a, m. ih,! bie Unfrigen, aber bie ßebenbett meniger als bie

Verdorbenen. 2)urch bie meite Entfernung, burch bie Unftdjtbarfcit geminnen fte

in unferer Siebe, merben fte unferm $ergen theurer; and; meitn fie im ßeben

5^(er hatten, im Xobe berfd)minben bie Rieden, unb fte merben unß Verflärtc.

Steige, mohin baß §erg bid) giebt, gehe hluauß, befud)e bie ©räber, betritt bie

Sfrietböfe, bie ftiden Sohnungen beß ßcbenß. 2>a liegen bie ^ergen bon tfleifd)

unb Vlut, bie fiitnlidjcn $crgett, in Staub verfallen ,
feine Spur bon ü)tten. £>,

mie unruheboö mögen biefe §ergen auf ber Erbe gcfd)lagcn haben, mie bott ber

Sinnlichkeit burd)mühlt unb germartert! Unb jefct — ift bieß baß Enbe, bieß ber

i'd)n für alle biefe Unruhen, Startern unb Kampfe? — Verfantmle beine lobten,

beine Sieben unt bid), rufe fie in beinern ©ebäd)tniffe bir her&or; bein inneres

2uge fehe fte, mie fie leben; in ber £ief& beineß Onnern fühle eß, mie fte bir

liebenb nahe finb: unb fte merben bich erinnern, unb bu mirft erinnert merteu an

He Veftintmung beß SDfanfchen, an alle ©ebete ©otteß, fie merben bir cß fagen,

unb bu mirft eß ihnen glauben: „9llleß bergeht, !£ugenb beftel)t; $llleß gerrinnt

»ie Sd)aum mit ber Stuitbe beß Sterbcnß, ©cred)tigfeit allein unb ein heiliger

©anbei erretten üont £obe. l

) Sei eingebenf beß Enbeß, ber 9?echenfd)aft ! So
ift eß mit unß gemorbcit, unb halb mirb cß auch mit bir alfo! Sttorgen biclleid)i

Mft bu fchon ba, mo mir finb." borgen bielleid)t fchon? Vci biefent Sorte
ntud beiite Sinnlid)feit, unb märe fte fliefjenbeß ffcucr in beinen 5lbertt, gu Eiß er-

Itarren
; foldjcß Erftarren aber ift Ermad)en gunt höhcrn Sehen. §eil bir, cß ift

baS Sehen felbft unb baß §cil.

Sir finb gu Enbe. galtet an in ©ebet unb ?lnbad)t, bctrad)tet fleißig

©Hieß Schöpfung, giehet eud) oft in bie Einfamfeit guritef, fud)et Umgang mit

Seifen unb frommen, gebenfet oft ber Verdorbenen: fo merbet ihr auf biefent

©ege' fünf Engel finben, bie euch fehtaenb unb fdjüfeenb burd) baß Sehen ge=

leiten; in ihrem ©efolge, unter ihrem Veiftanbe merbet il;r ben jJtefeen unb gaü=

') Spr. Sal. 11, 4.
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ftvicfcit bei ©innlichfeit ^(ürftid) entgegen, unb mitten burd) eine unreine 2öelt

unbeflecft, unocrle&t l;inbuvc^ fd;reitcn, biö il;r, an’« 3W gelangt, ber ©innenmelt

entnommen unb ber 2Belt be« ©eifte« gemonnen feib. X^uct ihr ba« Sure nadj

befter Straft, bic euch ©ott gegeben, fo mirb ©ott euch mit feiner traft oon eben

l;cr unterflögen, um galten $u fönuen, ma« er in unferer $arafd)a een un« for^

bert, „bag il;r 1; c i li g merbet eurem @o ttc!" hinten.

2)ic brei fragen auf ber £eben«rcifc.

(Xe^t: 1. 33. 37?of. 47, 8, 9.)

(1821 .)

dorthin, ja bortljin, mein ©ei ft! blirf unoermanbt! l;inauf $u ben ©cftlben

ber §einiath, $u beit feligen £öhen be« Baterlanbe«, $u ben bleibenben 2£ohnungen
eine« ungeflörten ^rieben«. dorthin bie Blide gerichtet

,
anbädgige ©eelen! au«

beut niebern, finftern (Srbcntljale, mitten au« Aengften unb Befümmerniffen, mitten

au« 3rrgang unb SBiiftenei
,

mitten an« 2Bed>fcl unb Bergänglichfeit; bortbin ge*

fdjaut, loo über 3 c i* unb SRaunt fein SBedifel unb feine Verirrung uno feine

Berfinftcrung mcl;r ftattfinben: unb uu« loirb mogl juüWuthe, wie bem SBanberer,

ber au« toeitcr fterne fehnfud)t«OoÖen §er$en« nad) bent
.
beintatf)lid?en £aitbe, nad>

ber BSiege feiner tinbbeit fdiaut. Ommer höher, immer crmartungßooüer flcpft«

ihm im Bufcn, je ntebr ihm ba« frentbe ©ebict unter ben edenben ^wßtritteu

jurüdmcldg, unb bie I;einiifd>cn ?üfte ü>n antoeben mit immer fügerem fauche,

unb ber mütterliche Beben ibm immer näher rücft, unb ooit bent oäterlidjen beerbe
c« il;nt entgegcnfd)aUt mit beut lang entbehrten $deben«gruge : SBidfemmen am
3iclc! SBiÜfcnimen in ber ©einiaih! SBiflfommen $ur 9iuhc! — 3* c ^ SRuhc,
§eimath! £>ret füge b ci^9c SBonnelaute, toeldje ber ©eift au« höhercu

BBelten beu unterblieben SBefeit abgelaufdjt hat, mcldjc ben ©eifi oon h^r au«
loicber auf b^crc gelten binmeifen: bic loanbelnbe Srbc giebt ftc ihren trän-

belitbett tinbern nid)t. 2Bo ift beine $cimath, mein 3 llhörcr? SBenn ich alfo

jeglid^en unter eudi befonber« fragte: oon ben Reiften vielleicht , bie gegcn=

loärtig finb, mürbe id) bic Antmort hören: e« ift meit, meit oon hier ba« $?anb,

in mclchem mir geboren mürben, unb bie erften Xage unfere« feben« manbelten;

unb nidit nur oiele Steilen, aud; oiele 3al)re liegen trennenb jmifdjen biefen beiben

fünften. Unb mo merbet ihr, bic ihr gegenmärtig hier eure $eimath bei§et, in

füqercr ober längerer 3«t oieöeicbt fein? 2Beig e« jemanb unter un«? — SBügten

mir aber auch ,
loo mir un« bann aufbalten merbett, bic $eimatb fudgen mir

bcitncd) oergebenö; I> c im i f d> fönnen mir auf bem Grrbenrunbe nidjt merben, foücn

mir un« hier nicht fühlen; beitn bic Svbe bietet un« nur einen ooriibergehenben

Aufenthalt, uitfer SBeilen l;ienieben ift eine flüditige 3?cifc nur, eine oft nur ad$u*

furje ^ilgrimfchaft in unbefanntem £anbe. £ienicben bi ft bu ftrcmbling
blog! Au biefe SBatjrheit, meldie unfer 9)?crgeitlieb au«gefpred;en hat, moUeu
mir, nt. a. unfere heutige Betrachtung fnüpfen. Sß ift ein fruchtbarer ©c^
banfe, ber in biefer 2Bahrheit lebt; er möge h fut un« frudjtbar unb fegcn«reidh

merben. 2Bir fommen Ade Sine« BScgc«, mallen Ade Sine ©trage, müffen Ade
an berfclben ©renjmarf gufammentreffen, fo oerfchieben bic B3egc fdieinen mögen.

Raffet un« bie Augenblicfe, melche bie ©abbathfeier $ur ftiden Sinfchr in un« felbft

oergönnt, jur ruhigen Betrachtung niifccn; ©otte« 2ßort rid;te h^rju unfern ©eift

unb l;cilige unfere Aufmerffamfeit.
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Sn bem 2lbfd)nitte fccr ©d)rift, Wcldjen mir fyeute in ber Urfbradje bortefen

Berten, fmb e« bie SBorte unfere« Grjoater« Sacob, weldje mir ^um ©runbe legen.

zxhv njr© Sx 2pxr» wi ,:yn w^ nt» 2pr» bx nr® "ran
••dttud nra tidx "n w nx toti xbi *nw vt» rn iyjni evd ruts' rwi

Pharao fragte ben Sacob: wie oiel finb beiner £ebcn«iabre? Sacob

antwortete bem Pharao: bie ÜTagc meiner 23aöfabrt fmb l;unbcrt nnb

breifjig Sabre. SBenig unb betrübt waren meine tfcbcnöjabre unb reichen

nicht an bie Sabre meiner Gäter in ihrer SBaüfa^rt ').

$>a« Stfeben bc« unftcrbli d) en üRenftben, in. 21 ., fyeijjt Gmigfeit, llncnb=

lid>feit, unb lann nicht nad) Sabren gewählt, ober gemeffen Werben; c« ift eine

£inie, weldje nad) beiben ©eiten l)in in« Unenblidje fid> berlängert. 3)a« £ebeit

be« ft e r blieben ÜRenfcben l;eifjt biefelbc fortlaufenbe ?inie, aber burd) jwei

fünfte begrenzt, burd) 21nfang unb Gnbe, burd) ben Gintritt in biefe, unb burd)

ben 2lu«tritt au« biefer teränberlidjen, fdjmaufcnben
,

jcrbred)lid)eit £>ütte be«

i-eifce«. 2Bir waren nid)t, wa« wir finb; wir würben c« in ber ©tunbe bei*

©eburt; bie« ifl ber Gine ^ßunft. 2Bir bleiben nid)t, wa« wir fmb; wir fom=

men unb geben unb fdjwinben in ber ©tunbe be« £obc« : bie« ifl ber jweite ‘ßunft.

2Ba« $wifd)en biefen beiben fünften liegt, ifl, — wäre unfer Nebelt, unfer ©ein?

D, bag biefe beiben Gegriffe 001t Sugenb auf burd) ben gcwöbnlidjen ©prad)^

gebrauch fo wenig ber ©ad)e entfpred)enb, fo eng unb befdjränft gelehrt werben; wa«

jwifdjen biefen beiben fünften liegt, ift nidjt unfer Seben, unfer ©ein, fonbern

bloß bie Grfdjeinung beffelben in biefer fiebtbaren ©eftalt, bie Geftimmung bc«

©ein« in biefer ftornt, ift nur ein Durchgang ber Gmigfeit burd; bie 3eü, ift

nur eine Steife au« ber $eimatb in bie ^rentbe, unb in biefer Steife ein Fortgang

wieber in bie £>cimatb. 2Bieoiel fmb bie Sabre beine« i* eben 8? ift bie ftrage,

bie ^barao teni Grjoater oorlegt. hierauf b^t ber fromme, ebrwürbige ©rei« feinen

Gefdjeib: ba« £eben b^i feine Sabre, barnad) e« fid> beftimnten liege, benn e« ift

ewig. 2lber bie £age meiner 2BaüfaI)rt, fo lägt er fid) oernebmen, fmb bttnbert

unb breigig Sabre; eine SBaHfabrt nennet er bie irbifdje Laufbahn unb bejeidjnct

batureb nidit blog, Wa« fte ift, eine Steife, fonbern $ugleid), wa« fte fein foß, eine

Steife, in heiliger 21 bfi ebt unternommen, ju einem heiligen 3

i

e f e füb 5

renb. ©0 betrachtet üDaoib fein Söeilen bienieben, wenn er auSruft: ,,id) bin bein

Pilgrim, hier eingewanbert, wie alle meine Gäter"-); unb: ,,id) bineinftrembling hier auf

Grten, oerbirg mir beine ©cbotcnid)t" 3
): unb auf feinem ©terbebette borganj Sörael unb

feinem föniglidien Nachfolger wicberbolentlid) befennet: „2Bir fmb gremblinge unb ©äfte

t>or bir, wie unfere Gäter alle; uttfer ?eben auf Grben ift wie ein ©djatten unb ift fein

2Iufbalten." 4
)
— llnb'fönneit wir e« anber« betrachten? 23on Weidner ©eite wir

ba« £eben anfeben, fei e« oon ©eiten feiner fy(iid)tigfeit unb Gile, fei e« bon bem

bunten 23ed)fel ber ©egenflänbe, bie wir feben, ber Grfabrungcn, bie wir machen,

ber Gegebenheiten, bie wir erleben; fei e« bon ©eiten ber Unbefanntfdjaft unb Ütt=

funbe, bie felbft ber Seifcfte bon fid) befennen mu§, ba§ beffett, wa« wir niait

erfahren, mehr fei, al« wa« Wir er fbähen; bor$üg(id) aber, wenn wir unfer Sn*

nere« fragen, ben 2>urfl ber ©celc, ber nie gefüllt, ba« ©ebnen be« ^per^en«, ba«

*) 1 . ». 'Dlof 47, s. 9.

T
) y \. 39, 13.

3
) 119, 19.

4
) 1. ©. b. ©bron. 29, 15.
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nie Befriebtgt totrb : 3Itfeß fii^rt unß auf bie Sßa^r^eit unfereß £cj:te8 : ^ienieben

ftnb mir gremblinge, ©äfte, auf ber 9*eife Blofe Begriffen, unb ni<Btß weiter. 36
Babe Bei einer friU;ern ©elcgenBeit baß SeBen unter bem 33ilbe einer Sfteife auß*

füBrlidjer gcfdjilbert; bic0 ift Beute meine 3lBftd)t nid)t, fonbe;it:

maß füllen mir, alß Sttcifenbe, alß SSanberer, am ütteiften

Be^erjigcn, maß follen mir ltnß fcIBft unb einer bem anbern
auf bev SeBenßfirafee jurufeit?

3dj neune eud) brei fleine 3Börtd)en, meldje frühere 2Bcife unß lehren
; fie

Beifeen: SBoBer? 2BoBin? 2öoju? — ©htb mir mit biefen brei 2ö6rtd)en ber*

traut, glaubet eß mir, banu feBIcn mir fo leidet nidjt beß Söegeß, beß 3ieleß,
beß ©rfolgcß.

I. SBoBer? — 3BoBer fomutft bu, ©rbenmallcr? ©ieBft bu Bei

biefer ^rage auf beine äufeere ©eftalt, auf bein leiBlidjeß SBefen, fo Bift bu, B*n=

fidjtlid) beineß Urfprungeß, ben gieren beß $dbeß gleid), ja nod; unter ftc gefteüt.

2Bie fdjmad) unb B^fioö erfdjeinft bu, junger -Pilger! mie lange mäBrt eß, e^c bu

nur ©liebntafeen unb ©inne gcBraucBcn lernft: mie lange müffen anbere für bid)

forgen unb bid) pflegen, njenn bu nic^t mteber in baß i d; t ö ,
morauß bu Ber*

borgegangen ju fein fdjeinft, juriicffeBrcn foüft! ÜDod) baß ?Ieufeere ift nicBt ber

SDtenfd), bie $ütte ift nidjt ber 33 emo Buer, bie ©infaffung ift nidjt ber ©bei*
ft ein. jDu, baß fcBmäcBfte unter ben ©efdjöpfen, fo auf ©rben manbcln, Bift ben*

nod) iBr £>crr unb Äönig, nid>t burd) bie ©inne, nid^t burd) äufeere SBaffe, nidjt

burd; IciBIid;en 33er3ug :
hierin mirft bu bon ben gieren, Balb in bem, Balb in jenem

übertroffen. 2)aß Sidjt, baß in bir leudjtet, bie Äraft, bie in bir IcBt, ber benfenbe

©cift, baß fiiBIenbe «'perj: — bieß ift ber SWcnfd)! unb ben moBer fomint

biefer? 3)ie ©rbe giebt fein Sidjt, benn fie ift felBer bunfel; bie ©rbe gieBt nid^t

SeBen, benn fte ift fclbev tobt; bon iBr auß gel;t bie ftraft nicBt, benn fie folgt,

mie alle Körper bem ©efefcc ber £rägBeit. 33on ber $öBc fommt eß, in ber ,<pöBe ift

bie $eimatB, bort baß 33aterlanb. 3Bir treten mit 3Beinen Bier inß SeBcn; feBet,

©elieBte! bieß ift ber3lBfd)icb bon bem 33aterBaufe, bon ber £>eintatB, bie mir in biefem

SIugenBIirfe mit ber ^rembe bertaufdjen. iaß ift’ß aud), maß S)abib fingt, menn

er in göttlidjcr 33egeifterung auß ben ©ternen beß 2)tenfd)en BcBe SIBtunft lieft,

ben (Engeln menig nacBgcfept: „£)urd) ber ©äugünge unb dinier fallen grünbeft

bu bein 9ieidj!" 1

)
SDcß ©äugltngß ©(Breien, beß £inbe0 ?aden beutet auf ein

BBBcreö ©otteöreicB, auö bem ber ©rbenmanberer tritt; unb maBrlidj, fönnten mir

burd) baö feelenboile 3luge, bur(B ben unfdudböboüen S3Iicf beö 5Hnbc0 in feinem

3nnern berftänblicB lefen, mir fänben barin ben fd)önftcn Fimmel unb ganje ©d>aaren

ber ©cligen, beren eö erfüllt ift. — 9?ocB meBr al0 bieö, Bezeugt e$ bie 3>cran*

ftaltuug, meld)e für un£ getroffen morben ift, um unfere 33emufetIofigfeit unb ©<^mäd)c,

unfercr UnBetanntfdjaft unb UnBeratBenBcit 31t £)ilfe 311 fommen, 33eranftaltungen,

in meid)«! unfere ©t^ieBung, unfer ffortfommen Beförbert, in meld)en mir fo lange

geleitet merben, Biß mir oBnc 5BeiBiIfc bie Greife aflein fortfefcen fönnen. 3a, mir

merbett mit SIBftdjt fo lange geleitet, bafe mir, füfe baran gemöBnt, felBft bann,

menn mir allein
3U geBen im ©tanbe ftnb, eö oor3ieBen, in ©efcHfdjaft nad) bem

gelobten 2anbe, nad) bem Bimmlifdjcn Serufdjatajim Binauf 3U reifen, ©ine 33er*

anflaltung, meldje Bei leinem ©efcBöpfe auf ©rben meiter an
3Utrcffen ift; bon mem

anberß tann fie fommen, alß bon ber £ieBc? 3Ber aBcr gicBt bie 3icBc? 3tt(Bt

bie ^rembe, bie $eintatB nur B^t Siebe!

‘) <J3f 8, :j.
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SBer aber in bie Orembe reifet, fei eS in eigenen, ober frentben Hngclegen*

beiten, mujj bie Ehre feines SBaterljaufcS, bie SBitrbc feiner 9lbfunft, baS äufehen

feines Stammes ftetS im 2lugc hüben, unb bie Empfehlungen überall geltcnb ju

machen fudjen, bie ihm als 3engni§ feiner guten £>erfunft mitgegeben merben. Db
bieS ton allen SBanberern gefc^iel^t? — ©eftehen mir, bafj mir ben ©ebanfen:

„meiner mir fontmen", oft ju benfen oergeffen, bafj mir ber (Sh« uitfercS $ater*

tjaufcS oft uneingebenf finb, bie SBürbe unfercr 9lbfunft oft oerleugncn. SBorauf

mir ftolj fein bfirfen, fein tonnen, oermerfen mir, unb an baS Söerädjtlidie unb lln*

rühmliche hängt fich unfer Stolj
;
maS uns empfehlen tonnte unb mürbe, oermobert,

ach, nicht feiten ungenüfct, bleibt unangetaftet liegen; mit falfdjcn, untergefdjebenen

(Empfehlungen, mit felbft oerfertigten papieren fehen mir bie SJtcnjdjen baS Sanb

burcf^iehen: ja, oiclc moHen lieber gan$ unerfannt, im jtrengften 3ncognito

reifen, gar nichts lieber gelten, als ftd) ihrer £eimath unb il;rcS UrfprungS rühmen.

DaS ÜDtenfchenantlip ift bie erfte Empfehlung, bie mir aus ber §eimath brim

gen. äßarunt fiehft bu mich fo über bie 2ld;feln an, bu ©toller unb £)od)müthi s

ger! als märe ich nicht beineS ©leichen? Etroa meil bie 2Bicge, bie bich h^r

empfing, oon foftbarerent $olje, bie Sßtnbcl, bie beine Mattheit beefte, oon feinerem

Stoffe mar? — Drage idj nid)t ein 3ftenfchenantlifc ,
mie bu? „£>at nicht (Sin

©ott uns erfd;affen, finb mir nidjt $tinber Eines ^aterS?" 1

)
SBerleugueft bu bie

§eimath, ober nicht?

Vernunft ift bie gmeite Empfehlung, bie mir auS ber ^cimatl; bringen.

2Barum oerfolgt unb oerfchert il;r 3*i°len, ihr hlinben Eiferer, bie Vernunft, mo

fie ftch blicten läßt, unb flieht oor ihr gurüd, nid)t mie oor einem ©eift, nein,

mie oor einem 9?adjtgefpenft
;

marurn fdjreiet ihr fo fehr, bafj $u oiel Sid)t auf

bie Erbe fomnte, unb moHet bie Radeln, fo fd>on ange^ünbet ftub, mit aller ©e=

malt auStrcten? 3h* rufet ohne Scheu oor ©ott unb 5J?enfd;cn: man müffe

nicht fehenb, fonbern tappenb burdjs Seben pichen: oerleugnet ihr bie £>cimatb,

temmt ihr auS ben 2Bol>nuiigen beS l?id;teS
,

ober nid)t? „3ft nicht bei ihm bie

Duelle beS Gebens, foüen mir in feinem Sid)te nid;t Sid)t fdjauen? 2
)

Vernunft
ift fein Sicht, marurn muß fie oor bem 2Bal;n unb Hbermife ber Sftenfdjen mie

hinter bide 9tebel fich verbergen?

Die S pr adje ift bie britte Empfehlung, bie mir mitbringen, um, maS ©ott

uns inS £>er$ gefdjrieben, Slitberen mitjuthcilen, maS ©ott unS aufgetragen, 5ln=

beren auSjurichten. Du £>eud)lcr unb Sügner, bu Spötter unb 33erläumber, bu

Scheinheiliger unb Säfterer! kommet ihr auS bem Reiche ber SBahrheit? £>at

©ott fold)e 3iige eud) inS ^erj gefdjricben, finb baS bie Aufträge, mofiir er 3«ngc

unb Sippen eud) gebilbet, ober oerleugnet tyr baS 53aterl;auS, in melchcnt Sug unb

Drug fich ja nidjt fehen laffen barf? „Es mcilet nidjt ln meinem ®aufe, mer auf

Drug auSgeht, unb Sügcnmäuler beftehen nicht oor meinen Slugen; mein $lugc blidt

auf bie Wahrhaftigen ber Erbe, ba§ fte bei mir mol;nen; mer auf aufridjtigen

Söegen manbelt, ber bienet mir" 3
).

Feinheit beS Sinnes ift bie oierte Empfehlung, bie mir auS ber^eimath

bringen: rein unb unfdjulbig gehen mir l^rbor auS ber $anb beS Schöpfers,

') 2)?alead)i 2, 10.

7
) "Bf. 3C, 10 .

^ ‘Bf. 101, G. 7.
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SDcitnc feer Seligen füllt unS bie ©ruft, 9?ad)flang beS .gimmelS, bet- nod) lange,

menn mir bie Steife fdjon angetreten, forthaM. Wiener ber SBoüuft, ^raffer unb

Sdjmelger, Sflaoen ber Sinnlichfeit ! 3n ber ©efellfchaft, bic eud) umgiebt, in ber

Suft, bie il;r einathmet, in ben thiertfdjen ©enüffen, morin iljr euch oerfenfet: be*

fennet ihr bie Abfunft, ber ibr entflammet, ben Abel, ber cud; gcftempelt, bie

Familie, aus ber i^r gefdjiebcn? OaS reine, faltenlofe ^liigelflcib ber Seele, me

ift eS? 2Bie fdjmufcig unb befledt, mie unfenntlich öon Staub unb ‘Dlober! Oer

reine Oon, bie meblgcftimmten Saiten beS £er$enS, mie öerftimmt unb mijjtönenb

im ©emirre fc oieler l'eibenjdjaften! O, meine Sieben, bafj mir oft unS fragten:

mofyer fentme ich? unb un$ bie Antmort gäben: mir fommen aus ber §eimat^

!

II. Unb mol; in? — 2ßohin gebt! bu, Srbenpilger? — Slidft bu auch bei

biefer $ragc nur auf bein AeufjereS, mie bemtttljigenb unb nicberfdjlagenb fällt bic

Antwort auS! 2BaS Staub ift, mufj $u Staube mieber merben, unb mie in

Simfen’S SRäthfcl
l

) Ijeifet eS oon bir: aus bent Ser$ehrcnben mirb Steife!
$ragc baS innere, eS l;at eine anbere Antroert für bid) : ber ©eifi febrt $u

©ott jurud, ber i b n gegeben! — AuS ber $)eimatb bift bu gefommen in

bie ftrembe, !ann bie Saterhanb bicb auf immer hinauSgcftofjen buben? 9?ein.

SBobin gebft bu auS ber ftrembc? An ber ©renje, am ber Oieife liegt baS

Satcrlanb: bu gel;ft mieber jurücf in bie ^peimatb- Oarf ber ^eifenbe feines 3^
oergeffen? ftann ber SBanberer bic grernbe jemals fo liebgcminnen

,
bajj ber ©e^

banfe an bie $eimatb nad) unb nach auS feiner Seele fdjminbet, unb er, fidj

felbft täufdjenb, $u bem unbefannten Seben f^ric^t : bu buft mid) b^otgebraebt,

unb gu bem ftiefmiitterlidjeu Sd)oefjc: bu ba fl mid) gemonnen!? — 3l;r fennet,

m. 21., baS ©ebirgSoolf, meldjeS in (Suropa bie böcbften ©egenben bemohnt; oiel

mirb oon ihrem $eimatbsfinne erzählt, ^er ß<h in i^nett offenbart, menn fie il;rc

väterlichen Fluren oerlaffen, ja, ber in ihnen bis $ur Trautheit, jurn Heimweh,
fteigen foH. So mobl cS ihnen an bem Orte ihres neuen Aufenthaltes gebt, fo

viel ihnen bie ftrembe bietet an ©enüffen unb Serbinbungen, fo angenehm unb

reijenb il;nen ihre neue £age gemad)t mirb: bie beintifdjen Fluren ftnb boeb reijenber

unb fdjöncr, auf ben Sergen lebt cS ftd) bennedj reiner unb reidjer unb h^jlithcr,

heller unb länger fd>eint bort ber Oag, bort nur finben Süd unb £>er$ Vöde ©enüge.

— Sen feligeren ©oben, als jene Serge finb, auS h cÖcren unb freunblid)eren

Legionen fommen mir; unb in ftillercn SBeiheftunben, in begeifternben Slugenbliden

feligcn (Snt^üdenS füllt aud) unS eine uamenlofe, unbcfdjreiblidje Sebnfudjt baS

$cxy. unmiflfürlfdj fudjt baS Auge bic £öhc, fühlt feie <Scele fttb emporgetragen,

in fübnem Ablerfluge bie ©renjen ber 3e it unb beS Raumes iibcrfliegenb
;

mir

fühlen unS, mie im £>immel. $ür biefcS $eimmeh unb Sehnen beS £>erjcnS,

für biefen Aufblid unb Aufflug ber Seele buben mir feinen anberen AuSbrud, als

Anbacht; — ber anbäd)tigc SÜfcnfdj, in meiner freunblid^eit, feligen AuSftd)t

fleht er oor fid) liegen baS 3! c l feiner SGBaHfahrt; mie bünft ihn ber 2Beg felbft

immer h^er, immer bergan führenb, immer fieigenb im Sid^tc, je näher bem 3' c^e

!

„3<h hebe meine Augen auf $u jenen Sergen, oon mannen mir £üfe fommen

foll? — 2}?eine ^)ilfe fommt tmnt C>errn /
fccr $iutmel unb Srbe gefchaffen.

//2
)

2)ieS ift fein SBallfarthSlieb. 21cb, bafj bic 9)?enfd)cn fid) nur fo feiten gönnen

biefc SBeiheftunbcu, bajj mir bie Anbacht unter ben Pilgrimen biefer ©rbe fo febr

') ^Richter 14, 14.

2
) «Pfalm 121, l. 2.
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termifai. — 3dj rebe nicht non ben 2tnbad)tSftunben c r ;
aud) bie ©oiteSbäufer

tDÜrfcen balb gu Kein an Staunt, »enn bie ge»öbntid)e 2litbad)t $eimatbSfinn
ttärt 3d) rebe bon ber 2lnbad)t, bon ben 233eibejtunben, bereit baS 2eben fo biete

bat itnb haben !ann. SlrmeS, bcbaucrnS»crtbeS, beimatbfofeS $er
3 ,

baS auf biefc

©ne Stunbc in ber 2Bod)e, unb bieUcicf^t nid)t einmal jebe 233odje, fid) befdjränft

fühUl £er anbadjtige 2Q3anberer bat biefe Stunben öfters, ja fafi immer; nid)tS

auf fcem 25)ege fann ihn fo jerjlreuen, bafj er beS 3Mc5 bergeffe, beitn jeber 33litf

nad) ber £öbe jeigt ihm baS 3ief- — 3)enfen bie aber »obl an’S 3 le*/ »eld)e

niebt nur auf bie (Srbe ftetS, fonbern nod) lieber tief in bie (Srbe hinein bie 23Iicfc

heften möchten, um in beren (Singe»ciben, am ©olbe unb Silber, beffen fte nidtt

fatt »erben fönnen, ftd) 31t »eiben? — Renten bie an’S 3^ »cldjc fid) fo ntub s

fam belaben mit bunten Steinen unb gtäi^enbem Sanbe, unb
3
U bcitt 2IIten immer

2IeueS hänfen unb nicht ba$ ©cringjie babon entbehren fönnen? 233er bergan

[leigt, fuebt ftcb bie ?a|l leidster, nid)t febroerer 3
U machen! — Steifen bie in

Ke §eimatb, »eiche gufantmenraffen unb
3ufantmenfcbarren, »aS fte nur auftreiben

fönnen, unb mühfam fc^feppcn, fc^teppcn, bis »obin? — 23iS an bie ©rcn
3
t: ba

muß fcie £aft abgelegt »erben-, ber $immel begebt an ber (Srbe feinen Staub; naeft

unfc arm, »ie ber Sftenfdj gefontmen ift, »irb er am 3 lefö tbieber bingefiellt.

Schrecfüdjcr Srrtbum, »enn fte baS für baS 3brl8 c 8e^a^en /
11,05 nur 0 eiföb e11 toar,

teenn fte SJtü^en, bie nur im 2luSlanbe gültig finb, für bie £>eimatb fantmelten,

»c man foIcheS ©epräge nidjt fennt! — 2>enfen bie an’S 3le^ hie in her erften

Verberge, »obin fte eingefebrt, ftcb anftebeln tmb anbauen, als »ürben fte e»ig

tarin »ebnen, bie foldje (Einrichtungen unb 2$orrid)tungen treffen, bie 233oI)nung

auSjafchmücfen, als fotltcn fle fic nimmer bertaffen? $n ber Verberge »edjfcln bie

©unterer unb ©äfte; bie alten müffen ben neu anfommenben^ßlatj ntadjen : über

ein Solchen, unb bie Stätte fpriebt 31t bir: ich fenne bid) nid)t mehr! (Sin fleincS,

engeS Sebältnifj in einem bunfeln, fühlen Kämmerlein l;at bie 233oI)nung nod) für

K<b im unterften ©efdjofe: »eilten ^mnmetsfinber ficb bamit begnügen? — ü)cnfen

tie ans 3i*t, hie hier 2$erbinbungen fdjliefjen unb 29anbe fnüpfen, als fönttten fic

nimmer ftd) löfen? 2Iuf ber Steife finbet ftcb her ©efäbrtc »ob! 3um ©efäbrten:

<im 3ielc, an ber ®ren
3e ntitffen fte fdjeiben, ba barf einer nur bent anbern itad)=

Miefen, nicht fogleid) itachfelgen. 2BeI)e, »etttt einer, ober gar beibe nid)t baS ge=

meinfame 3iel her ^eimatl) bor 2Iugen haben: »0 anberS, als in ber $eimatb,

mellen fte einanber »ieberfehen, »ieberfinben? — 2)enfen ber ?eid)tftnn, ber Uebcr=

mutb an’S 3iel, bie beS unermübeten 233anbererS fpotten
,

»eld)er unaufhaltfam bie

§Mje gu geroinnen fuebt, »äl)renb fte im $bafc 1,011 ®I«»c 3U 23Iume flattern, halb

tiefen, halb jenen Seiten»cg luftig betreten, ftcb ln Ucppigfcit beraufd)eit, »äl)nenb,

ter Jag fei noch grefj genug, fte »erben, ehe bie 9J?itternad)t fomntt, jeitig genug

(um ßiele gelangen? — 2)enfen bie ans 3W, hie ftcb freiroiöig in bie ©efangen*

fiaft ber (Srbe begeben, unb mit jebem £age felbft ihre fteffcln immer fefter

[ihmieben hc ^fen ? Unb bu, ftarrer Steib; bu fcbeele SJtifjgunft! benfet ihr ans
Biel, »enn ihr, ftatt in bie $ÖIje, fett»ärtS auf ben 23ruber bliefet? 2Q3aS »iirbe

treben in ber $eimatl) für ein ®ut geachtet, baS cud) nicht eben fo, »ie eurem

Sruber,
3U Xh e^ getoorben »are? — Sich, m. 21 ., ba§ »ir oft uns fragten: »0=

bm geben »ir? unb uns 2lnt»ort gäben: 3)aS 3^ e^ »ohin »ir reifen, ift

tie ^eimatlji
in. Unb » 03 U reifefl bu, ©rbenhilger? — Stid)t bloß, um 3U reifen, nach

teiner SBitlfür unb SBequemlicbfeit, nicht bloß, um 3U effen, 3» trinfen, 3U fcblafen,

um ftcb auf bem roüenben 233agen ber 3 ei* forttragen 3U laffen, um £änber unb
Biblictht? jüb. Äaitjtlrtbm I. 3
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©täbtc unb Sftenfcheu gu fehen. SS iß bei biefer SMfe mehr als auf eine bloße

£ußrcife abgefchen, bic Steife iß nicht 3toec^ fonbern bloß Mittel gum

©d;on ber Eintritt in‘S Sieben unb ber SluStritt aus bemfelben geigt bir, baß bu

itic^t gemäht haß unb nidjt mählen fannft : ber Anfang mirb bir borgegeichnet unb

baS 3iet mirb bir geßecft, bu u> i r ft toi b e r beinen Silben gebilbet unb ge*

boren unb ßirbß miber beinen Sillen. 1

) 2lud) bie Steife feTbft fann nidjt

nad) unferer Siflfür gurüdgelegt merben: mir reifen im 2)icnße, im ©efdjaße, im

Aufträge eines fyoljern SiüenS. 3n ber Verfolgung biefeS jpedeS, ta ^er

rctc^nng biefer Hbfi^t Hegt bie Veßimmung unferer Steife; unb bagu ift bie gt?

nauefte Seifung, bie ßrengße Vorßhrift gegeben; bagu ^aben toir unumfehränto

Vollmacht erhalten, bagu fönnen mir gu jeber 3c*t, menn unfere Grafte nicht ^
reifen

,
auf Veißanb unb Unterßüfcung auS ber £>eimath redeten

,
bon bem ,

ber

uns gefanbt. ©S taufdje fp Sticmanb, er h^be bie Veßimmung nicht gefannt, et

habe bic Freiheit beS SiüenS in gang anberem ©inne genommen: bie Seifung

mirb unS fc^on in ber £)eimatl> gegeben; aber mir ftnb Stcifenbe, bie ihre Seifung,

ihre Veßimmung erft auf bem Sege erfahren foflen. Oft ja ber Anfang unfern

Säuberung in Stacht unb 2)unfel, mo mir ber Rührer nicht entbehren tonnen,

©o halb bieS £)unfel einigermaßen fd)minbet, tritt bie Steligion gu unS, unb er

öffnet unS baS Verßänbniß, unb läßt unS feinen 3TOC1fel ö^er t>ie Stiftung fce$

ScgeS, über unfer Verhalten, über baS Sie unb Sogu? ©ang berßehen bic

2lbfid>t unb ben j&totd biefer ©enbung merben unb fönnen mir nur bann, toem

fie fclbft erreicht fein merben; hoch fo biel Huffchluß, als unS nöthig, ift unS go

morben; Steligion unb ©emiffen merben auch nicht ntfibe, uns unaufhörlich

baran gu mahnen. (Sine ©chule ift biefeS Seben, eine VorbercitungSanftalt, eist

UebungSptafc, mo mir gu höherem SBiffen, gu umfaffenberem Sirfen, gu herrItc^em

$?raft unb gu feligerem Smpßnben reifen feilen. Sine VnifungSbal;n ift biefeS Seien;

mir foüen ben §immel auf Srben berbienen, follen ^rcube burdj Sntbehnmg,

?ohn burd; Arbeit, $mbcn burch $ampf erringen. 3U Vrübern merben »ir

niebergefenbet, mie Oofcph, gu bem ber Vater picht: „gehe hin, ftehe nach te®

Soblbefinben beiner Vrüber unb bringe Unttoort mir gurücf." 2
) kommen mir

als Vrüber, fommen mir gu Vrübern? — SDie ihr in ©tumpfßnn unb £rägl?fit,

in fchmählichem Sttiißiggange eure £age bahin brütet, bie ihr eure Kräfte unb An-

lagen nicht bon £age gu £age ermeitert, fonbern in ber Vlüthe ber Oahre feben

bermelft feib: lautet fo eure Slnmeifung? — SDie ihr baS reichfte $immel$erbc,

£ugenb unb Unfdjulb, für eine ßüclßige ©tunbe armfeliger Suft auf ben Slltören

ber ©ünbe opfert, lautet fo eure Slnmeifung? — 2>ic ihr eudj fclbft nur lebet, für

baS Sigene nur forgenb, unbefümmert, ob hebert Sflitreifenbe fo barben, baß fie

am Sege liegen bleiben müffen: tautet fo eure 5lnmeifung? — 2)er bu bem

dürftigen $anb unb $erg berfchließeß, Jütten nieberreißeft, um über ihren ©chutt

höher gu ffreiten, $arthergiger; .$interlißiger, bu, ber bu bem Sauberer

rüdlingS baS ©efchoß abbrüefft; Stachfüdjtiger, £ücfebottcr, bu, ber ©c^lrn*

gen legt unb ©ruben auShöhlt, um ben Vrüber gu fangen; Sudjercr, tu,

ber bon bem ©chmeiße ber Hrmutl; fich mäßet unb £l>räncn ber Satfen unt

Sitmen trinfet; Sfteineib, bu, ber ba betritt, um ©ott fchnöbe gu berteugnen, M
bunten StocfeS megen, ben ber Vrüber trägt: ßnb baS eure Vollmachten, tautet fe

’) 9lboth 4
,
29 .

5
) 1. V. «Jiof. 37, 14.
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bie jmiheit beS SittenS, bafj ihr ©etoalt üben fbmtet, mo ütec^te gelten fotten?

-Kein {ft bie (Srbe, unb mein baS ©Uber unb baS ©olb; meine Siener
finb bie üflenfcfyen alle,

f priemt ber (Smige 3e&aotfy! t

) 2Bit ftnb 9«mb=
iinge ! Ser eignet in ber ftrembe ft<h ctmaS an? — Sogu reifen mir? Safj

ßiner gerftBre, maS ber Slnbere aufbaut, bafj ber vertrete, maS öiele oor ihm mit

üäu^c angepflangt haben, ba§ (Siner in foldjer ftütte genieße unb fdjmelge, bafj

$unberte neben ihm oerfümmern? Sir fotten Sitte aufbauen, Sitte anpflartgen, mir

feilen einer bem anbern Reifen, nicht aber ^inbernb in ben Seg treten. ©otteS

Sctf ift groß, baS er »ottführen taffen miü, er brauet ber $ättbe oiele, unb alle

feilen mir feine Slrbeiter fein. Sahrlld), mären mir nid)t fdmn burd) gleidjc

'dbftamntung attefammt oerfchmiftert : bie gleite Seftimmung, baS gleiche LooS, baS

uns gemorben, müßte uns bagu madjen.

Sogu reifen mir? ©efdjieht eS in einem beftimmten Aufträge, nach einer

stimmten Seifung, fo lautet bie grage auch fo: mem mirb 9ted;nungge* *

geben? — ©o gemiß eS ift, baß unfer (Seift nidjt fterben fann, fonbern mieber*

febrt in bie $>eimath, fo gemiß ift eS, baß unfere Serie unS nachfolgen, bie guten

feie bie böfen; baß mir über bie SBermaltung ber unS anoertrauten ©üter, ©aben
unb Mittel, Stebe fielen müffen nad} gurücfgelegter Steife. Sarb unS bie Freiheit

be$ SittenS gegeben, finb mir auch für ben ttttißbrauch berfelbeit oerantmortlid}

:

unb ber unS oerantmortlich macht, ift aud) ber 3eu8e unfereS ShuttS, ift 3CUÖC
/

iüi^ter unb Slnfläger gugteich, ift ber König allerKBnige, beteilige! gelobt

fei er, oor bem fein Unrecht, fein 33ergeffen, fein Slnfel;cn ber ^erfon, feine S3e=

ftedjung, feine SluSflüchte ,
feine (Sntfc^ulbigungen gelten. Sich, baß mir oft unS

fragten : mogu reifen mir? unb uns bie Slntmort gäben: mir reifen im Sluf*

trage, unb unS begleitet ein Sluge, baS SltteS ficht, ein £>f;r, baS felbft ©ebanfen

Bört. Unb mie er brobeit für unS nicht baS ttttinbefte oergißt, fottten mir bis gur

(Senauigfeit uns pten, in feinem S)ienfle läfftg, ober gar treulos unS gu geigen;

weil er in ber $eimath ben Lohn unS aufbemaijrt hält, fottten mir in ber ftrembe

i^n uns nicht felbft gunt 33orauS neunten.

Sir finb gremblinge ^ienieben
, unfere Sage ftnb ©dritte auf einer Satt*

fahrt. Tonnen mir bieS »ergeffen? Unfer ©rgoater fpricf;t im Se^te: fte maren

»enig nur: ftnb unfere benn ntef>t? Sticht nodj mettiger? Klagen mir nidjt mit

bem ^falmiften
:
„unfere Lebensjahre ftnb ftebgig, unb, memt eS hod) fommt, adjtgig

nur?" 2
)

S)er Seg ift bcrfelbe, maS ift gu thun? 2)ie ©d^ritte müffen v>crboppclt

trerben. (Sott hat unS bie £dt eingekeilt nach fahren, 5ttfonben unb Sagen: mir

ftnb noch mciter gegangen unb haben fte in bie fleinften Sheilc gerlegt, in Minuten,

Sefunben, Sergien unb Slugenblicfe, haben burch grofjeS S^adjbenfen unb mit oielent

^lei§e foiche fünftliche 3 ei*meffer erfunben, bie genau jebe entfliehenbe ©efunbe uns

angeigen, ©ieht bieS nid^t aus, als mottten mir baS Leben auf baS (Scmiffcn*

haftete benu^en, als mottten mir nicht ben fleinften Shell verlieren? Slbcr mir

fehen mit Slengftlidjfeit auf ben ©efunbengeiger, unb babei läuft (Sin 3ahr bcS

Gebens nach t>em anbern, ja oft baS gange Leben, ungetrübt bahinj mir laufdten

jetem ^utsfklage, als märe unS ber Serth ber 3cü unfkäfebar, unb leben fo,

bafj mir bie 3^it nicht fknett genug oertreiben fönnen. — Sie Sage meiner

Sallfahrt maren böfe; flagt unfer ©reiS; mer ftimmt in biefc Klage nicht

mit ein? Sticht blofj über bie Kfirge flagen mir mit bem ^falmiften, audj bicS:

•) £agg. 2, 8.

*) ^jalm 90, io.

8*
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i^r ©tolz ift ÜftÜhe unb Kummer. 1

) Unb fann es anberS fern? 2Bir flnt

in ber ftrembe! 2iegt nid)t in bcm ©Sorte, in ber ©ad)e fd;on baS Sööfc? Sen

einer Steife ftnb Unannehmlichfeiten, Sttühfeligfeiten, ©efchmerben, Reiben unb ©nt=

Beßrungen unzertrennlich, mährenb bie greuben nur vorübergel)enb ftnb; auch um i

fere Üagc ftnb nicht frei von Uebeln. ©Sollen mir biefc aber für uns unb anfcert

burd) unfere eigene ©<hulb vergrößern unb vertaufenbfachen? 2>ie ftreuben ber

SKeife fühlt hoppelt, bie Uebel nur halb, mer mit ben (Gefährten in ©intraefct

unb mechfelfeitiger ihe^na^mc ben 2Beg jurficflegt. „©effer ftnb 3®ei als ßiner,"

fprid;t fchon ber ältefte ©rebiger, „menn fte fallen, fo richtet ber ©efährte ben

führten auf; »ehe bent Einzelnen, menn fein 3® e^er ift, ber ihm aufhelfe/'
2

)

©rüber unb ©efährten! bie mir gemeinfchaftlich in bie $cimath unb
zum

hinaufreifen, mie Sofeph feinen ©rübern, möchte ich eud; Zurufen: 3
) 3unfet unb

freitet nicht auf bem ©Sege, machet baS ohnehin ©efchmcrliche nicht noch

fdjmerltcher, baS unvermeiblid) ©ittere nicht nod) bitterer; mollet nicht burch eure

$unft bie 91atur noch übertreffen, mer am Reiften 2 eiben fdjafft, unb, toie

natürlich, felber baburd) leibet.

Stteinc Sahre reichen nicht an bie meiner ©äter in ihrer 233 a 11=

fahrt. 5Iuch biefc britte Älage ift bie unfrige. 2Birb bie SebenSreife nicht immer

fürzer? ©cdhö^tg ober fiebzig mtrb bei uns fchon zur ©eltenheit, fürzer toirb ba$

3iel ber 2öaÜfahrt als bei unferen ©ätern. 3)och, mie fdjon im ©ingange ermähnt

morben, baS £ebcn beö ÜJfenfchen f;at feine Oahre, nach benen eS gemeffen »erber

fann, fonbern 233erfe machen ben reichen 3nl;alt beS Gebens aus. Unfere früheren
|

©erfahren, bie in ber ftunbe beS 233egeö noch u>eit h^er unS roareit, bie oft Um*

»ege, oft Orrmege betraten, beburften einer langem 3eit ber ©ilgrimfehaft : mir

lernen in ber ©cfjule fchon früh bie ©$ege lernten, ber Unterricht au$ biefer

$immelSfarte giebt unS ein flareö, richtiges ©ilb ber Steife; mir fönnen bajfel&e

3iel in für^erer 3eit erreichen. ©Ser am meiften Saaten jahlt, hat am längfien

gelebt; mer am nädjften feiner ©eftimmung fteht, mer am treuften feinem ©ott im

$immel, feinen ©rübern auf ©rben bie Pflicht erfüllt, mer ant ridjtigfien feine

Rechnung ablegen fann, ber ift ber Slcltefte. üttancheS graue $aupt finft in bie

©ruft, unb ift bennoch, als märe cS nie hto gemefen; bagegen tritt ein Anbeter

auf halbem ©Sege ab, unb bleibt unvergeßlich- — Unb eS ziemt einem fo vor*

nehmen Äetfenben, als ber SDlenfch ift, baß er nicht fpurloS von bannen gehe; er

nimmt z®ar von ber ©rbe nichts mit, aber befto herrlicher ift cS, für ffreuben,

bie er aud) nur flüchtig genoffen, für Slnnchmlichfeiten, bie ihm bie ^rentbe, menn

auch nur ©orbeigehen, geboten, ja felbft für bie ^hvanenfaat, bie einft hoch zu

^reubenernbten für ihn reifen foHett, banfbar fein ©ilb unb fein Slnbenfen zurück

Zulaffen. 2Bir reifen im Aufträge beS hö^ften Königs: um ©Sillen ber 2Bürtc

beffen, ben mir vertreten, ziemt eS uns, überall, mo mir einfel)ren, ©egen unb

£>eil zu ftiften, baß man beim ©djeiben von uns fage: hier hat ein SWenfd) ge^

manbelt, ein unfterblich $immelsfinb, hier finb unvergängliche ©puren im ©ilbe

beS £>immelSvaterS. ©Sohl bem, beffen ©Sallfahrt aus ber $eimath in bie ^eimatb

ein folcher heller, lichter ©treif iß, ber ftd) über bie ©rbe zieh*, unb, mie baS

fanfte Äbenbrotl), nod) lange erquiefenb fortglänzt, menn bie untergegangene ©onne

•) <J3falm 90, 10.

2
) ^ohelcth 4, 9.

J
) 1. 43. 2Jtof. 45, 24.
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bea f'tbenStag tangft ^efci^Ioffen ^at; mag cö ein tanger Hemmer* ober ein furjer

SBintertag fein, biefc 93abn: tco fie enbet, ba ^ei^t e$ iron bem SBanberer: „$)u

fcaimft im ©reifenatter in bie ©ruft, roie bie belle, förnerreic^e ©arbe, abgentäbt

ja ihrer — §eil einer felgen 2BalIfabrt, benn fte ift bon Anfang biö
3
U

§nbe eine einzige $nbad)t, heilig unb erbauenb; jeber 3ltbem$ug ift ein Sobpreifen,

fine Verherrlichung @otte$, unb ber Xob fpridjt ba$ fünfte kirnen!

25ie breifatfje SBc^nung. 2
)

(Um ©abbatb bor bem <Pcßad^fefle.

)

( 1826.)

3)tft SRedit, m. SInb.f fü^rt ber heutige ©abbatf), alö ber nätfjfte bor bem

^cfjadt, ben 9?ameit be3 roidjtigen (©abbatb £>aggabot), unb roirb bei un$

OSraeHten al$ befonberS mistig betrachtet, ©ebü^rt bem ^Peßad), feiner ©efd)i<htc

*) 3eb 5, 29.

5
) Xu§ „©ammlung ber neueften 5|3rebigten". ^jerauögegebeit bon S. Step unb

®. ©alonton. Hamburg 1826 f.

SDiefe ©ammlung enthält in 3 .$eften folgenbe 5ßrebigten fllep’S:

l l. unb 2. ^ßrebigt: 2 iebe beinen iftäibften, rote bi<h fetbft.

3. $tucb unb ©egen beS abgetaufenen 3abre$. Ueber 3. 58. 2ftof.

26, 20.

4. £ier bin id)! Sine 9?euiabr3*Vrebtgt.

5. StB a 3 ift bir ©d)läfer? Sine floI*9tibre*5prebigt. $ept: 3oita 1
,
6 .

6 . 25er neue Tempel, eine Stnftatt beS $eil 8 ! 2tm 2 . Xage beS ©ebtufj.

fefreS, über ^ßfalm 122
,

1 .

7. 3eber auf feinem 25ieufte unb bei feiner ?aft. $ept: 4. 58. 2ftof

4. 49.

S. unb 9. Sntbaltfamfeit, bie flrone be 8 irbifd)en Gebens, lieber 4. 33.

2Rof. 6 ,
1—9.

10. ©ottte bie $anb be 8 £errn ju lurj fein? Xert: 4. 58. 9Jtof. 11, 23

11 . 35ie ©icberfjeit bc$ frommen, lieber 4. 58. SJtof. 16, 1—5.

12. 25 aS beneibenSroertbe £ 00 $. Heber 4. 58. 2ftof. 18, 20. 2BefJen 3ln«

tbeit ©ott ift, baS ftnb bie einzigen unb roabren Weichen,

benn ibr Slntbeil

1. fiebert beS ©tödlichen ?oo§,

2. macht fte im Uitgtüd recht grofj;

ibr Stntbeil ift eö,

3. ber fte im £eben beroäbrt.

4. ber fte im Xobe toerflärt.

13. 25er 3 e b « te bont 3 e b n. Xeyt: 4. 58. üftof. 18, 25—29. SBobltbun

ift eine heilige Pflicht ber 25a nfb arte it gegen ©ott, ber ©erechtigfeit*

eine heilige Pflicht, bie roir uttS felbft fcbulbig ftnb.

14. Sin gro§e§ Vergeben unb — eine große ©träfe. Heber 4. 33. tPtof.

20, 1—13.

15. SBobin foll ber WeligiottSeifer be3 3§raeliten roirten? £e;rt:

4. 33. üflof. 25, 10—13. 3^ael bebarf ber Verföbnung in fid), nach

außen bi«, mit ©ott.



110 CS. «leg.

iinb feiner religiöfcn 33ebeutuitg nad), ber erfie Sang unter bat iGraelitifchen ftejten,

fc ift c8 ben Vcbiirfniffen ber menfcfyttcfyen Satur unb beit 3® c(^cn 9^etigi*>n

gar fe^r angenteffen, ba§ einer fo widrigen $eter eine Vorbereitung Dorangelje, bie

unferetn ©eifie bte rechte (Stimmung, unferent ©emilthe bie rechte Vcrfaffung geh

II. 1. Vrebigt: 3)er Sachfolger Stofcheh’S, ein Staun, in welchem ©eifl ift

Xej-t: 4. V. Stof. 27, 15—21. ©eifl ift feinem S35efen itad> nichts anbereS, al»

?i djt, a(3 ^eben, ©tärle unb $raft.

2. Sarnuiig Dor ©elübben. Ucbcr 4. V. SDJof. 30, 2—9.

3. Sa§ antworten wir auf bie $ragc: 553 er bifl bu? Sine ^Jurim * ^rebigt,

über Sfitjer 3, 1—4.

4. 2)ie brcifac^e SBohuung.

5. 2)er 5lu$gang aus Stijrafim, auch — für ba3 21Utag8leben. Sine

^efjach^rebigt.

0.

©ercchtigfeit. gegenüber ber — ?icbe. lieber 5. 53. Stof. 1, 16, 17.

7. ^ie Vorbereitung, lieber 5. 53. Stof. 5. 1—3.

8. £>ie ©chlufjf eier. Sine ©chawuoth^rcbigt, über 5. V. Stof. 5, 26.

9. Sntbebrung. £eyt: 5. 53. Stof. 8, 2—5. Sntbetyrung ift ber ^robierftein ,
an

welchem bu ertennen taitnfl unb foUfl:

1. wie bu mit bir felbcr flehfl,

2. wie bu mit beinern Sächftcn flehfl,

3. wie bu jum $erra, beinern (Sott, bid> Derhältfl.

10. Norbert bie Seligion nicht $u Diel Don uns? STeyt : 5. 53. Stof. 10,

12, 13.

11. SBaruung gegen ben Slbfalt Dott ber Seligion. £cyt: 5. 53. Stof. 13,

2—9.

12. $Sra elitif d)e3 S53of)lthun. lieber 5. 53. Stof. 15, 7—12.

13. ?iebct Sabrljcil unb ^rieben! Sine ^ifd^’o beahlßrebigt.

14. Äinblicbcr Uugeborfam führt jum £obe. lieber 5. 53. Stof. 21, 18—22.

15. Verflucht fei, wer einen 53linben irre führt! £e£t: 5. 53. Stof. 27, 18.

III. 1. *ßrebigt: ®ef eg net fei b ei beinern Äom men, unb gefegnet fei bei beinern

3hiSgange! Sine SeujahrS^rebigt.

2. 2>ie rechte ßeii, fich ju (Sott ju finbeit. Sine ©abb. ©chuwa -
^rebigt

XtZt: 3efaia§ 55» 6—8-

3. ^m Samen ©otteS. 5lm ©abbath nach Äippur, über 5. 53. Stof.

32, 1-3.

4. ©eiflige Srnten. Sine ©uccotfHßrebigt, über ißfalm 119, 93.

5. ©ei füge 5lit3faat. 2lm ©abbath in ber ^eftn?oche beS ©uccoth- Xe^t: Äoh

leth 11, 6.

6. 2)ic3 ift bie Xho™/ welche Stofcheh beit Äinberit ^SracTS Dorgelegt

hat. Sine ©imcbath‘Xbora^rebigt, über ^falrn 19, 8—10.

7. 5lu3cr wählten werben bie Xage Dcrfürjt. lieber 1. 53. Stof. 5, 23, 24.

8. Xaube unb Oelblatt.

9. 2B e v b e t ein ©egen! Xe^t: i. 33. Stof. 12, 2.

10. Xcr ©lanbe, Stiles itt Stiem!

11. .fjagar in ber SSiiftc. Xcyt: 1. 53. Stof. 21, 1—21.

12. ©ewiffenhaftigfeit nub Xreuc in Slbwartung bc3 53crufc3. lieber J. 53.

Stof. 24, 27.

13. X>c3 frommen SSiiufche. Xe^t: l. V. Stof. 28, 20—22.
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für bie ^eier felbfl. 3n ber 9totur, toie int dftenfdjenfebeu, fcd fein plöfclidjcr

5Becöfe( eintreten; barum fe^en toir hier toie bort forttoährenb (Stufenfolge, bon
©cd fe(bft a(fo gcorbnct, ba§ cineö immer borbereitenb für ba« anbcre toerbe.

Se^et bie SRorgen-, bic Sbenbbammermtg; jene bereitet ben £ag, biefe bic 9?ad;t

jflmälig bor, bamit ^in|lernijj unb $eUe nicht gu plöfcfich auf einanber folgen.

Xer jvrühling mit feinem fteigenben £id;te, feiner gunehmenben SBärme, feinen

fduoeflenben $no«pen, toa« ifl er aitbcr«, a(« Vorbereitung auf ben Sommer?
Xer £>erbft mit feinem faHenben £aubc, mit feinen erbfeid;cnben färben, ift Vor*
bereitung auf ben Sßinter. So reidten im Sttenfchenfeben bie betriebenen Sllter

ber ftinbljeit, Sugenb, SDfannbarfeit unb be« ©reifenthum« einanber borbeveitenb

bie £anb; unb ba« gange £eben bie«feit« ift ja borbereitenb nur ein anbere«, län-

gere«, reinere«, beffere« 3)afein. (5« ift aud; fonft nod> gut für ben 2flenfd;cu auf

biefer toechfclboden (Srbe, bafj fein Söechfel, meiner Hrt er auch fei, ihn unbor-

bereitet finbe. — (Sine £>auptgeit ift nun berfloffen, id; meine bic SBintergeit,

in toelcber bie Religion un« feine §efte gefegt; eine anbevc §auptgcit fängt an,

in toelcber fte ade ber 9£eil;e nach, freunblid;c Voten beö £nmme(«, un« entgegen*

treten; an ihrer Spifce ba« Veßad), ber (Srftgeborene, ba« Oberhaupt, ba« Neujahr
ber ftefte. 2)er Sabbath, toc(d;er biefe beiben £auptgeiten fd)cibet ,

toerbe in ber

©aneinbe be« $errn, ben frommen, ©ott fuebenben $ergen eine befenbere freier,

unb bereite bie bergen unb ©emüther bor, nid>t bem $e§ad) adein, fonbern ber

gangen feftlic^en 3cit, toefd;e 9?atur unb Religion ihnen bereiten tooden. 2)a«

Vkfen ber Vorbereitung aber befieht hauptfäd;Iid; barin, bajj toir gubörberfi ade«

Jpinberliche befeitigen, ade« Störenbe au« bem 2Bege fd;affen, toa« gtoifd;en un«
unb ba« Qsrtoartete treten, beffen ffraft fd;toäd;en, ben (Sinfiuß berminbern, bie

SBirfungen bernichten fonnte, bic c« auf un« unb in un« üben toid. 3ft ba«

?e§a<b nun ba« gefl ber Freiheit, be« Glauben«, be« £id;te3, gu toelchem bie

hinter ©otte« berufen ftnb, beffen bie 3«rae(iten fid; bon 3ahr gu 3a(;r immer

toürbiger geigen foflen, fo toerbe bie heutige Stunbe ber Vorbereitung bagu bon

un« angetoenbet, ba§ ich euch ermahne unb ihr eud; ermahnen (affen toodet, hin5

toeggnfehaffen, fortguräumen ade« unfreie SBefen, 2fde«, toa« ftd; a(« £ued)te«ftnu,

al« Sid;tfd;eu, al« bem ©(auben hinber(id) in un« ftd; fmbet. Unter benen, toe(d;e

fca« ‘pepad; nad; Vorfchrift haften tooden, toerbe fein Unfreier angetroffen; *) bie«

ift ber 3roet^ be« heutigen Sabbat!;« unb biefer 5fnbad;t«ftuubc, unb ber ©eift

@otte« möge burch feinen ©influfj biefe 2fbftd;t bei eud; förbern unb erreid;en

helfen.

2Öir toähfen unfern Xcpt au« ber ©r(öfung«gefd;id;te uitferer Väter, too furg

ter ber (5ntfd;eibung bie berichte ^3lagc über äftigrajim h^inbrid;t ,
nändid; eine

breitägige ^infternig.

5« fah einer ben anbern nicht, unb fonnte Dliemanb bon feiner Stede fid;

erheben brei Xagc lang; aber ben Äiubern 3«rae(« toar ?id;t in ihren

SBohnungen. 2
)

•drasnDD rnn ^hts« ^ bib)

Vorbilbenb unb borbereitenb in 3«raef toar aud; biefe (Srfd;eimtng für ba«

ffirflidje Üicht, für bie eigentliche fjret^cit, bic ihrer fd;on in ber ©r(öfung«ftunbc

') 2. V. 2Hof. 12, 44.

*) 2. V. 2Ttof. 10, 23.
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harrte; ncd) »enige £age, nodj einige Konten, unb bic Sorte »aren in einem

höheren ©inne »al)r: „$llen Äinbern Israels »ar Sid)t in ihren Soh*
n ungen!" Freiheit, nehmet eS, in »eldjent ©inne iljr »oHet, ift Riefet, unfc

$ned)tfd)aft ift ftinfterniß ber Mitternacht. Raffet mid) an biefen Sorten euch

baS unfreie Sefen jeigen, »eld)e8 ftd) in unferen Sohnungen finbet, unb ba$ befextigt

»erben foß, ehe benn ba$ ^efjadj fomrnt mit feinem ftreiheitSgrufje : eS »erbe Sicht!

I.

ScldjeS ift unfere erfte Sohnung? — @8 ift unfer inneres, unfei
|

£> e r 3 ;
ein fehr enges unb Heiner, aber bennod) unergrünblidjeS, unermeßliches ©c=

biet. „ÜDer §intmel in bie £»he unb bic (Srbe in bie £iefe fömten ergrüntet

»erben, aber 3J?enfd)enherj ift unergrünblid);" *) nicht bloß anberen, auch Pd fU&ft

ift cS ein Sfäthfel in feiner Ounfelljeit. $n biefer Sohnung, nt. 9lnb.
! h^fd1

ÜDunfeiheit bon Sugenb auf; bunfel ift ber $lbgrunb, ben baS §er$ bilbet unb in

fid) faßt; bunfel fmb bie Triebe unb Neigungen, »etrf>e biefem Slbgrunbe entfteigen;

bunfel ift ber OueU
,

aus »eld)eni biefe Üriebe Nahrung unb 3UPU§ erhalten

;

bunfel ift ber Seg, ben fte einfd)lagen; bunfel baS 3^/ wohin fte ftreben unt

ben Sftcnfchen mit fortreißen, ad), oft ein eben fo bobenlofer 5lbgrunb, in »eichen

»ir rettungslos hinUnftÜrjen. Unb je mächtiger biefe ÜTriebc unb Neigungen in

uns »erben, je mehr fte $u hcfÜ9cn ©egierben heran»achfen, befto bunfler unt

finfterer »irb eS tn ber Sohnung
;
unb fteigt biefe ©egierbe — ach, wie halb fann

bicS gefd)el)en! — jur Seibenfdjaft, $ur reißenben, tobenben Seibenfdjaft, bann gleicht

unfer $>erg bem oorn ©türme aufgeregten 2fteer, baS nur ftinfterniß bebeeft, unt

über bem am $immel fein einiger ©tern leuchtet, ber unS leite, bem »ir folgen.

Sehe, m. 2lnb.l »o ein folcher 3ußallb tft, wo baS §er$ allein, fich felbft über*

laffen, felbft am heöf^en Mittag in ftinfterniß unb Ü)unfell)eit umhertappt. Seide

©efahren »arten unfer, auch »ettn »ir noch fo oorfid)tig ben Seg bcS Sehen*

burd)tappeit; »ie noch mehr gefährlich, »enn »ir oom ©türme, oem ©trome g<-

»altfam mit fortgeriffen »erben. 5luf biefem bunfeln ©ebiete ift auch ber 23° fcfll

alles unfreien SefenS, ijt ber ©ifc ber $ned)tfchaft unb ©flaoerei, ber fchmäh''

lichften, bie je einen Menfdjen treffen fann, bie ihn gehnfach mehr entehrt, entttnr»

bigt, jehnfach elenber unb unglücfiicher macht, als alle äußere, noch fo harte Änecbt*

fd)aft Cghpten’S. ©ei ben Trieben unb Neigungen fängt fte an, biefe Änedjtfchaft;

fte $eigen unS, »ie bort ben ©ätern unfereS ©tammeS baS ©efte beS Santo*

SD^igrafim, bie reid)en Triften, bie fetten Seibepläfce ©ofd)en$, bie unfer fein feilen,

»o »ir unS oom Ivette ber ©rbe nähren fbnnen
;

nid)t nur unfcpulbig unb erlaub

fcheitten, fonbern anlodcnb unb anjieljenb »erben biefe Triebe unb Neigungen; um

fehen in ihnen unfere ftreunbe, unfere ©rüber, unfeie Sohlthäter, unfereS ©leiden.

Sltlmälig »erben fte unfere Srohnoögte; jebe ©egierbe fpamtt unS fchon inS 3och,

legt unS ^rohnbiettfte auf, g»ingt uttS junt Tribut; nid)t mehr »ie »ir »ollen,

fonbern »ie fte treiben; nidjt mehr für unferen Stufen, fonbern für frembe §err

fd>aft. Unb mit jebem £age, mit jeber ©tunbe »irb baS 3ocf) brüefenber, bie

fteffel laftenber, bie Arbeit fd)»ercr, ber Obern fürger
; auch ©troh »irb unS nicht

mehr gegönnt, unb bie aufgelegte Arbeit müffen »ir bennod) oerrichten. Unb ha*

bie ©egierbe uttS enblid) jur Scibenfdjaft getrieben, o, bann ift bie Ühramtei oeü*

enbet unb auSgebilbet; jebe Seibenfd)aft ijt ein $harao /
ber, mit eifernem ©cepter

itnS beherrfchenb unb ftadjelnb, gegen jebe beffere ©tintme, gegen atleS 3D?enf<h^df

‘) ©edjinat Olant 1, 1.
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uut @Öttlici)e baß £)cr$ ocrftorft. 3ft nun baß dftenfchenherg an unb für firf> fdjmt

bunfel, Zcibenfchaft ift bicfjte, birfe ^infteroiß dftijrajim’ß: ad), ba fielet fc oft Einer

nicht bcn Slnbern, nidit bcn Üläcbften, ntcf>t bcn 93ruber. 2)ahin barf cß nidjt

fctnmen, m. 5r*! ®aß unfreie 2Befen, ber 3uftanb fcer föinfterniß follte gar nid)t

beginnen für ben Sßraeliten; fo er aber begonnen bat, fed fpm ein Enbe gemacht

werben. 2)enn beß»egen, fpric^t ber £>err, habe ich fic auß Egppten gezogen, baß

fie meine Wiener »erben; 1

) ja, m. Z., baß »ir ©ott bienen feilen, begtoeefen ade

ftejie, 6e$»edt baß *ßeßad). — SBohlan, „bei allen ßinbern 3ßraelß fei Ztd)t in

i^ren SBohnungen !
" Unb ein bereites Zieht ift unß gegeben oon broben, ebenfalls

in bie innere SBebnung unß gegeben: eß ift Vernunft unb ©e»iffen. ©djet hier

ten SKofcbeb unb Slaron, beibe ©otteß üöoten, in beiben ©otteß Slußfprud), baß

Uiim unb Üurim unb baß (£b^fd)cn £jamifd)pat, ben unbefted)lid)en (Schilb beß

Rechten unb @e»iffen, auf ber S3ruft beß ^ßriefterß
;

beibe ©otteß ©efanbte, bie

unß erlöfen, bie unß retten »öden auß ber ginfterniß, auß ber Änedjtfdjaft, bie

bot unß auß= unb eingeben »ollen bureb bie SBüfte beß Zebenß in baß Zanb ber

Zerbeißung; bie beiben Engel, benen ©ott befiehlt, ,,bid) $u bemabren auf allen

beinen 2Begen": 2
) bie Vernunft bot bir tycrftic^eiib, bie 2Bege geigenb, baß ©e»iffen

hinter her bir folgenb, bicb immer forgfam mabnenb, baß bu beß redjten 2Begeß

nie oerfebleft. Vernunft unb ®e»iffen, fie üben üBunbcr in ber $raft, »elcbc

ihnen ©ott verlieben bat; fie bringen ade plagen SWijrajim’ß über bie Sprannen,

bie bicb nicht frei geben »öden; fie »enben fid> beibe an beinen freien SBiÜcn.

Zerbinbet biefer fiep mit ihnen, fagft bu: ich »id frei fein! fo barfft bu ihnen nur

felgen, nur ihrer §ln»eifung nach bicb rüfien unb aufmacben: unb fei baß 3od)

ned) fo brüdenb, eß muß bredjen; fei bie fteffel nod) fo hart gefebmiebet, fie muß
fallen; fei bie frembe 3,Dtngberrfcbaft ber <Sünbe nod) fo mächtig, bu toirft frei,

bu wirft £crr beiner ©elbft
;

ber ©cift »irb £err ber Sobnung unb ber Zeib ber

Änec^t
;
unb mit bem ©eijte »irb in ber Söobnung Zieht! „benn beß 9Renfd)en ©eijt

iß ein Zieht ©otteß, baß ade inneren ©eniädjer burchfucpt."
3
)

©cd ich euch bie bielen Unfreien geigen, bie adein ben Eingebungen ihrer

£innlid)feit, ben Neigungen unb ©egierben folgen, bie, gegen baß Verbot ber

Schrift,
4
) „bem Singe unb bem £>ergen nacbbublen, bie fie auf $lb»ege führen

;"

unb bie bem 9ftofd)ch unb Slaren, »eldje ihnen im Hainen ©otteß fleh nähern,

fein ©ebör geben, „»egen Äürge beß Cbemß unb »egen fd)»erer Arbeit? 5)" ©ebört

ihr oiedeidjt felbft ju biefen Unfreien, bie baß 3od; ber Zeibenfdjaft tragen,

bie ber £>errfd)aft ihrer 33egierben unterliegen, ber eine mehr, ber anberc »eiliger?

$ie Slntmort bleibe gtoifdjen eudj unb ©ott; fte trete nicht heröor über bie

©renjen eurer SBohnung, bie ©ott nur für unß felbft gugängtid), für SInbere

unburcbbringlich gemacht hat. Slber, bie il;r eud) ^unt ^efte anfdjidet, gum $efte

euch vorbereitet : fein Unfreier barf baß ‘jßeßad) halten; barunt feib gemahnt unb

gewarnt mit biefer Stunbe! ©ehet mit Vernunft unb ®e»iffcn gu $ftathe, ge=

brauchet baß Zid)t, »eldjeß ©ott in euch angegünbet hat, unb ficiget ba=

mit hinunter in bie £iefc eureß $crgenß; bnrdjfud)et ade SBinfel, ade galten,

alle Eden, unb fo ihr juchet, »erbet ihr finben; unb fo ihr finbet, räumet

') 3. 58. 3Jioj. 25, 55.

*) ?folm 91, 11.

*) Spr. ®atom. 20, 27.

4
) 4. ©. OTof. 15, 39.
y
) 2. S. 3flof. 6, 9.
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hinmcg; kerbet cud) ftar, fc^ct eud) felbjt, erfennet eud) fetbjt im Sterte ber 8er=

nunft, im (Spielet be« ©emiffen«; e« meid;e ba« Sunfet in ber Segnung, bie ftch

feftlich fdjmitden mitt; e« merbe Sicht, ba« nie mieber meidjc, ba« nie mieber fid^

trübe, fraget ihr, mie ^eü? Unfer £erg fei alfo bcfchaffen, baß, im f^aU e« fo

burchfichtig mürbe, mie e« jefct unburchfuhtig ift, unb jeber uu« in ba« £>erg fehen,

in bent bergen tefen fönnte, mie ©ott ja immer fieht unb lieft, mir auch bann

nid)t gu erretten
,

nichts gu oerbecfen, nichts gu oerbergen nöttjig hätten; bann,

m. $r.! ijl b c^ c ^ Sicht in unferer SBohnung!
i

EL

Sßetchc« ift unferc gmeite SBoljnung? ift ba« ^fjau« im engeren

©inne, ber 33er uf, ber 2Birfung«frei«, in mctcben mir gefegt finb, bie 2B eit im

meitern ©innc De« 2öortc«. 9tit ba« £)au« fmb mir gunädjft gemiefen mit unferen

©orgen unb Sflühen, mit unferen SIrbeiten unb haften, mit unferen freuten unb

©eniiffen; aber ber 53eruf führt un«, gumat bie Männer, in meitere Greife ein;

bem 9J?anne muß oft bie 2Bett gut Söohnung merben, fo mie bem Söetbe ba«

$au« gur 2Bett mirb. £)icr, in biefer gmeiten 2Bohnung, tritt, ma« ben Sflenfcöen

im Innern erfüllt, fei c« freie« ober unfreie« 2öefen, fei c« Sicht ober f^infternife,

an ben Sag heroor, mirb offenbar, crfd>eint at« 2Berf be« Sidjte« ober ber fyin*

fterniß, ai« £hat bc« freien ober fnedbtifdjen ©inne«, unb giebt fich fo ber 33eur*

theiiung ^ßreiö. Sflan foüte nun giauben: ma« fich geigen foll, merbe fich nur

gunt' 33ortheil geigen; bennod) geigt fxd> be« unfreien 2öefen« gar gu oiei. Meinet

i^r, baß ich i
e fct auf bk 2Bohnun3en h^ntoe^fen »erbe, mo ber üftanget mic ein

gemappneter 2ftann ©d)iibmad)t hält, mo 5?ahrung«forgen fchaarenmeife um bie

SBohnung, in ber SBohnung gelagert fmb, nnb ben armen 23emohner früh be«

borgen« hinau«begteiten auf ©traße unb 9)larft, unb mieber ^cimbegtciten fpät

am Sibenb, unb felbjt nicht meidjen oon ber Sagerftättc feine« ©chlumnter«? 2Bcht

ift e« ein 3och, ba« mir im irbifchen Berufe tragen, unb nicht ohne fernere Arbeit

unb Saft, nicht ohne ©orge unb 23efd)toerbe, nicht ohne ©eufger unb Shränen friften

mir felbft ba« irbifd>e Sehen, unb geminnen ba«, ma« un« fo 9?oth ti?ut, bi« baß

mir unfere furge ©panne gurüdgelcgt. 2l^cr biefe« 3o<h, »eiche« ©ott un«

auferlegt, ift feine ftnedjtfchaft; c« ift fetbft, mo e« hart fcheint, nicht gu hart: benn

©ott labet un« auf Sag für Sag, bod) nie mehr, ai« mir tragen tonnen, at« un«

gu unferer ßrgiehung, gu unferer SBohtfahrt, gu unferem Söeften nöthig ift. ©taubet

e«, m. 3- • »» »ürben 9lüe nicht gebeten, menn mir nidjt be« Sehen« Saften trügen,

mir mürben 9ttte llnfraut treiben, menn nicht öftere Seben«ftürme un« burdjfäuberten.

kennet bie nicht unfrei, benen bei bem äußern Sunfet, ba« fie umgiebt, ©ott in

ba« §erg, in bie 2Bohnung fcheint, unb bei ber Arbeit, bei be« Sage« Saft unb

£)i§e tädjctt; bie ©ott in bent ©eufger unb in ber Stjräne fetbft toben, preifen

unb anbeten. Sie gähte ich 3
U *>en &rcieften

,
metche $erren ihre« trüben ©chief*

fat« merben, bie troh Srud unb äußerer ©ematt fich nid;t unterjochen taffen unb

bie Prüfung mürbig befielen, burd) metche ba« Seben fie führt. 3n fotchen 2Boh*

nungen ift e« oft hcüer, at« in ^ßatäften, oon oieten Sampen unb bergen ertcuchtet;

in fotchen 2Bohnungen ift oft ber Unecht freier, at« fein $err. tlber taffet

mich bie oieten Unfreien euch Jc*gcn f
^ur£h eigene ©d)utb fich bie geffet fdjmie*

ben, bie mit eigner $anb bie fdjmerften Würben fid> auftegen, bie nicht ihrem

Scrufe, nein, gegen bie ©timme bc« Serufe«, fich ^cr
3
U ©Kao«n hingegen, ,

fid> oertaufen um gemeinen ©otb.

Obenan ftcheit bie Scichtfinni gen. Oft ber Seichtfinn nicht »ahrgunehraen,

Digilized by Google



E. ttlcy. 115

tDcijiii man ba« Sluge menbet, im ^ribatlcben unb in öffentlichen SBerhältniffeu, im

jfamilienfrcife unb im gefelligen herein
,

in Jpaitbcl unb ©etbcrbc, im 2lmtc unb

ber £>anbbabung bcr ©efdjäftc, £eid)tfinn bei ben ^Dienern ber Religion, bei beit

Xiencrn ©otte«? kennet ihr ben £eid)tfinn? (Sr ift ein Mangel an Slufmcrffamfcit

te« 9)tenfchen auf fid) felbft, auf fein ©eibiffcn unb bie fittlichen feigen feiner

£anblungen; ein Sßibertmllen gegen feiere Belehrungen unb Ermahnungen, u?cld>e

ba« ©etbiffen aufmeden fönnten; ein Mangel an fejtent unb ernftlidiem 2BiUen,

nach Uebergeugung unb ftrenger ©eibiffenhaftigfeü gu hanbcln; eine ©leidjgiltigfcit

gegen ©ebanfen unb ©efühle, gegen SReben unb Xhaten, bie mehr al« ben 91ugen=

Mid bebenfen, bie auch bie fiinftige 2Öel)lfahrt be« 9Rcnfd)cn begtoeden. 2Bie fel;r

hat biefer £eid)tfinn, ber alle« ernfthafte 2>enfen unb 9tad)bcnfen flieht, ftd) eine«

großen Xfjeilö unferer Brüber bemächtigt, nicht mehr bei bcr Sugenb allein, too

man ihn fonft nur angutreffen pflegte, auch bei Scannern unb grauen; unb fehlt

nicht biel, baß er aud) unferc ©reife gemaltfant mit fortreiße. 2Öie fel;r fucht er

bie üRcnfchen gu gerftreuen, fie auf bie Slußenfcite be« 2ebcn« l)ingurid)ten, baß fie

nur immer 9?eue« fcljen unb hören tboüen, bei fid), bei 21nberen, aber faft nie

fragen : toa« muß id) thun, um mir felbfl, meinem £>aufe, meinem Berufe, um bcr

Süßelt gu genügen, rcie c« bie Pflicht fortert? 2ßie hot ber £eid)tfinn ben betrieb*

famen Ertoerb in ein hctUofcö ^agarbfpiel, ben h e^*öcn Ernft be« Berufe« in einen

jribelen 0d)erg, bie ftrenge (Bitte be« h&tfüthen^eerbe« in milben Ünniult unreiner Suft*

gelage üertoanbclt? 2ekhtfinn ift unfreie« 2ÜBef en

,

ift auch lid)tfdjeue« Süßcf cn.

hinter ben £eid)tfinnigen folgt bie nicht geringe 3ahl ber © enußf üdjtigen

unb U e p'p i g e n

;

ich möchte fie gelinb mit bent Atomen ber 0 d) m a ch f i n n i g e n be*

geübnen. 3Ba« berrätl) auch mehr 0d)»äd)e, al« ber 0tnn ber Ucppigfcit unb

Bcbtoelgerei, al« ba« burch ©enuß überlabcne, bind) 0d)tbelgeiei crfd)lafftc, burd) 2Bohl*

leben bi« gum Efel unb lleberbruß bertbetdjlid)te £erg, ba« aber bcunoch fid) nicht

bauen loßreißen, an« bent 0d)lamntc fid) nid)t gu erheben berntag? £i)rannifd)cr

unb graufamer al« junger unb £cid)tfmn fpannt bie ©enußfucht unb 0innltd)feit

ben 3Renfd)en in« 3od), unb fpannt ihn für aUe« Beffere ab, entnerbt unb ent«

mannt ihn für jegliche« ernfte Süßirfen unb $rad)ten. Sßcnn ber junger lcid)t

befriebigt tuirb, menn ber £eid)tfinn gurceilen füll jteht: ©enußfuept toirb nie

befriebigt, 0inutid)feit läßt nie gu 0tiüftanb bid) fommen; unb hot fie bcö 23er*

mögen«, ber $raft bid) beraubt gu genießen, hält fie uod) ben 0inn bir ge*

fangen; bu treibft mit ber *J31jontafie noch Ungudjt, bu fifceft mit beinen ©ebanfen

noch an ben ©pieltifd) gefeffelt, toenu bu im Seiblidjcn nidjt mehr Vermögen bagu

haft. 2Ba« mehr, al« biefer 0d)ibad)finn, ift unfreie« Söefen? Er ift aud) lid)t*

febeue« SCBefen.

3)ie lefcte Älaffe hüben bie 0 d)l echtfinnigen; eS finb alle biejenigen,

teelche nur fid) felbft im Sluge hohen, fid) felbft gum 2Rittelpunfte ber SBohnung,

ja her 2ßelt machen, unb biefem 0inne gemäß honbeln. 0elbftfud)t ift bie

SBurgel alle« fdjäblichen, gefährlidjcn unb giftigen llnfraute«, baö in bem fd)önen

©arten ©otte« fo ^etttcö touchert. 0cß id) nod) geigen, toie bie 0elbftfud)t fid)

in girei ^>auptrid)tungen theilt, in ^abfud)t unb Ehrgeig; wie bie vt>abfud)t

mit ber Ungered)tigfeit, ber Ehrgeig mit bem $cd)mutl)e fid) berbinbet;

roie ¥ieblofigfeit bor ihnen hergeht, © etoaltt hä tig feit alle 0d)raufen burd) s

bricht, alle ©rengen berrüeft; mie 3trictrad)t unb ^aber fie begleiten, um bie

Unortnung gu bermehren
;

mic Klugheit unb £ i
ft, auch toohl 0d)cin heilig*

feit unb Frömmelei hinterher ftd) fd)leichen, um baß ^-eucr feheinbar gu bämpfen,

unb ber in 0ünbcit gegeugten ©eburt einen ehrlichen tarnen gu geben? E« t^ut
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nid>t
, bafj id) eS ^cigc : eS jetgt fidj ja Don felbfl; uub utel)r itod), als fid)

jeigt, ifl DieÖeidjt ©d)edjtftnn Dorbanbett im Verborgenen, ber nidjt über ba$

©efe§ ftd) ergebt, fonbern unter bem ©efefce burd)$ufd)lfipfen Derflebt. 3d)

fann nur, id) miH nur bagegen marnen. ©d) I ed) tfinn, unter mcldjem tarnen

er auch erfdjeine, Ungcr edjtigfeit, Sieblofigfeit, © efefcmibrig feit, unter

meldjer $orm fie angetroffen merbe, ifl unfreies Söefen, ift aud) lidjt*

fdjeueS 2Befen. — ,,2öe^e!" ruft bie ©djrift 1

) „mebe, mer fein £auS mit Um
geredjtigfeit baut, unb feine Kammern ebne iKeblid)feit; ber feinen 9?äd)ften umfonfl

für ftd) arbeiten läfjt, unb feinen £ofyn tyrn nid)t reid)t; beffen 3fuge unb Jjerj nur

auf fdjänblidjen örmerb ftd) rieten, baS 23lut ber Uitfd)ulb $u Dergiefjen, ©emalt

unb Unterbrürfung $u Dollfübren." ©old)e SBo^nungen ftnb ftnftere $öblen be$

Unred)teS; in einer foldjen 2Belt ifl ginfternifj 9)ti$rajim’S, mo öincr nid)t ben

3lnbern ftefyt, mo ber Vruber ben 23ruber im ftinftern überfällt unb toürgt, mo

baS fid) ©rl)cben Don feiner ©teile febmer, oft unmöglid) mirb. ^idjt, mer fein

33rot unter eignen $bränen *6* : lrer Derart, an meinem frember ©d)mei§

unb frembe äbränen Heben, ifjt baS mabre ©flaoenbrot. — 3lllen ^inbern
OfraelS, benen baS $efjad) erfd)ienen ift, foll £id)t fein in ben

SBobnungen! 3e mei)r f^enfter in ber SBoljnung ftnb, befto mebr £idjt, m. §r!

£cben mir fo in uttferem £aufe, in unferm üöerufe, in ber SBclt, als menn unfere

2Bol)ming lauter ftcnjler l)ätte, nur ein einziges ftenfter märe, bafj jeber unfer

Ül)un unb Waffen, unfer SEBirfen unb ©treben, unfer ©udjen unb hinten Dem 3ln*

fange bis jum @nbe fel;en fönne: bann babeit mir ^c(Icö in berSöo^nungl

SBeldjeS ifl unfere lefcte SBobnung? — ©emöl)nlid)e 3)?enfd)en ant'

toorten hierauf : baS ©rab, bie emig bunfle ©ruft, mobin fein ©tra^l beS ?id)teS

mehr bringt, mo baS 3luge fid) nie bem Siebte micber öffnet. -Ofraelitcn, bie einen

©ott im Stimmet glauben unb im {>erjen tragen, Ofraeliten, benen ©otteS SBort

gemorben unb feine heilige Verheißung, fennen fein ©rab unb feine emige ftinflerniß

beS £obeS: aud) ^ier foll allen ftinbern OifraclS gelles £id)t fein in ihrer 2Bcb=

nung. — Unfere letzte V3ol)nung, unfere bleibenbe, ift jenfeits ber ©räber, liegt

broben, fyod) über biefc (Srbc, ftd)er oor jebem Verberber, ber in ber 91ad)t SJZij»

rajint’S an bie Käufer flcpft, unb feine Veute ftc^ bezeichnet. ©d;mebt aud) äußerlich

baS größte ÜDuitfel über biefer lebten SBo^nung; ifl auef) ned) deiner bon taber

jurücfgefebrt
,
um Nachricht unS $u geben; ift felbft burd) bie Offenbarung fein

gellerer 3luffd)luß unS $u XbeM gemorben, meil fte uns nur fo Diel £id)t geben

miH, als mir für bie erfte unb jmcite Söobnuitg bebürfen, unb meil mehr £id)t

unferen blöben Augen fefjaben mürbe: baS gläubige ©emütb abnt biefe lefcte SBobnung

•n lichter Dämmerung; baS gläubige ©emütb empfängt jeben fi<btftral)l, ber ju ^bcil

tl)m mirb, als einen miUfommncn Söoten auS biefer b^bern, unDergänglicben 2Beb*

nung. Unb je l) eHcr Innern, je reiner cS im §er$en, je bcHer cS in

unferm $aufe, je flarer mir in unferm Berufe, in ber üöelt, Dor uttS felbfl,

Der anberen 9D?enfd)en hafteten, um fo freubiger mirb bie ©emißbett, um fo gemiffer

bie ^reube über unfern lebten Aufenthalt, um fo lieber meilen mir oft fd)on bieniebeu,

int ©eifle menigftenS, in ber 233obnung, bie jenfeits liegt; um fo flarer erfennen

mir fte als unfere eigentliche $eimatb, unb biefe irbifd)c SBobnung nur als eine

Dorübergcbenbe Verberge, bie unS halb mieber auSjlögt; um fo größer mirb bie

•) 3erem. 22
,

io, 17.
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©tpnfudß, ber $eintatpdfinn nacp bent fo unbcfannten unb bod) fe oermanbtcn

£anbe, nad) bcnt nie gefepenen unb bod) fo getüiffcn ©rbc ber 23crpeißung. ®ad
£i<pt aud jener 233opnung, bad einßend ©trauen ßdj nennen tuirb, peißt pic-

niebcn ©lau ben; bcr ©taube iß bad gicpt, bad und pinaußeitet
, bad und 9tic^=

fung unb ©tege 3eigt, bad und bcm un^ 3^ und immer näper füprt,

bad 3 ißi völliger ^reipeit, oofllommenen £id>tcd, gä^licper ©rlöfung, rco aud) bie

lefcte Reffet faßt, auch bie lefcte £)unfetpeit fcpminbet, aud) bie lepte ©cpmädje

enbet. i>arum iß Aßed unfreied SBcfen, »ad nid)t ©laube iß, »ad mit bent

fiepte, bad aud jener SBopnung ßammt, bad und ©ott felbß gcoffenbart pat, ß<ß

nicpt verträgt, fonbern mit ipnt ^erfaßt. Unglaube, ber ßd) am freieren
bünfen möchte, ift unfreied Söefen; Unglaube, ber fid) am pellßen mäpnt,

tappt gerabe in ber größten ftinfterniß; Ungiaube ift ©elbftbergötterung. fraget

ipn, mo feine le^te SBopnung: er toirb auf bad ©vab pintoeifen; ja, ba iß ed

bunfel unb ftpauerlüp, bapin reicht fein £id)t nicpt; unb anbered £icpt t?at

er nid)t, eine anbere Hoffnung fennt er nicpt. £>, ein fcpvccflidjer ©ebanfe,

ben fein ücben aufmagett fann, unb pättc cd aud) afle greuben, aße 9?eije,

aßc ©fiter unb ©enüße, bie cd nur in ßd) [ju ucreinigen bermag, iß ber

©ebanfe; biefe unferc ©ebeine oerborren, mit unferent $obe ift unfere «£)off«=

nung ju ©nbe, ßufen mir in bad Sftcptd jurfief! — Unfreied 233efen aber

iß aud) ber Aberglaube, ber ba glaubt, unb ift bod) fein ©laube, ber ba

pefß, aber einer täufdjenben Hoffnung naepgept, einem fdjmanfenben Orrlicpte, ßatt

ber feßen, gemißen ?eucpte. 3pn leiten falfdjc S3crße Hungen non ©ott unb

feinem heiligen 233cfen, falfcpc Audlegungcn t>on ©otted ^eilt^em 233ortc; falfcp ßnb

bie ^uprer, benen er ßd) oertraut, falfcp bie A3ege, bie ße mit ihm einfdßagen.

©d iß nicpt Hoffnung aflein, ed iß aud) fturept, »clcpe ipn begleitet; er iß

nicht unoe^agt bei bcm ©ebanfen bed £obed, oor ben ©d)recfen bed ©rabcd, bettn

bad $)unfel läßt ipn ungemiß bid 311m ©nbc; unb fo bad ©nbe fommt, bfirfte

23ieled bon bent, »ad er gepoßt, entroeber gan
3

oerfepminben
,

ober anberd »erben,

toic er gepoßt, unb S3ieled oon bcm, mad er gefürdßet, ärger fommen, ald er ed

je gefürchtet, ©d »erbe ?id)t in ben 233opnungcn Ofraeld! ed »erbe
perrfepenb in unferc nt ©tauben! ?aßct und pinmegräumeit jebe 3)unfelpeit,

jebe Söinbe, jeben 2Bapn, jeben Srrtpunt, toeld)e bie Audßcpt itacp oben beengen

unb uerbfißern, meldje bie Hoffnung erfepüttern, toelcpc bie %\mpt oermepren; unfer

gan
3ed £eben, unfere gan

3
c SBaßfaprt »erbe ein lid)ter ©treif, bcr über bie ©rbe

ßd) nach oben
3
iept, ein ©treif, bcr felbß in bie 9£ad)t bed ©rabcd lidßooß mit

und
3
iept, unb jenfeitd ind boßc £id)t unferer etoigen 233opnung pinüberbringt.

Unb trenn bie ©rbe in Sobcdfdjatten ßd) oerpfißt unb ber lejjte ©cplummer unfer

Auge
3U öberfepatten fommt, unb toir baffelbe freubig fcpließcn, mit feßer 3m?cri

ß(pt ben SSlitf naep oben toenben; bann, bann ift pellcd iMd)t aud) in unferer
lebten SBopnung!

©ebe ©ott, m. Anb.! baß biefe 2Bod)e und in boßer Arbeit fepc unb bad

^eß und oorbereitet ßube, toie ber ^)err ed miß: ben peßen S31icf in'd ^per 3 ,
ben

peüen S3(id in $ aud unb 233 eit, ben pcßßen 231irf fiber’d ©rab, pinauf in pimm=

lifcpe ©eßlbe, pinauf 3
U ©ott! Amen.
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Siebet SBabrheit unb ^rieben!

21m Jifdfo beab.

(1826.)

willen trauernben ©cmütbern, bte ba Seib tragen über Slnbere, über fidj, merbe

Jroft unb ^rieben non unferm 33ater im $immel!

Simen.

SSo fmb fte bin, bie ©puren beiner Fracht,

$erufalent, ber ©täbte Königin

!

Ju fanfft, ad?, tief in öbc JobeSnacbt,

Ju fanlft burtb (SotteS ©trafgericbt babin;

Unb nur fo men’ger frommen fiitte Älage

SSedt bie (Sriitn’rung beiner frönen Jage.

2Bcb’ bir, ^erufalem! bu bifi babin!

3m ©taube liegt be§ JcmpelS $crrlicb?eit!

Stuf feinen Jrüntmcm flagt ber Sttfel ©ittn

92ocb fpät, gebenfenb beiner golVnen 3eit.

(SS bliden (Sngel traiternb auf bid) nicber,

.
Uttb Trauer füllt auch unfre ftlagelieber.

3 ion ift gefunfen! iß auch unfer SHagelieb, mit allen unferen 93rübem auf

ber meiten (£rbe, an bent heutigen ©ebädbtnißtage. Ob mit 9?cdbt? „ÖS

ift beffer" fagt Nebelet!;,
1

)
„in ein JrauerhauS geben, als in baS £>auS ber

©dimelgeret, beim bort iß baS (Snbe beS 9J?enfcben, unb ber Ueberlebeitbe nimmt

eS ftcb 3
U ^erjen." ©o, mabrlidj, feilten 23olfer bie Jage ihrer ©dmtacb unb

fftieberlage eher junt emigen (Sfebäcbtniß einfefcen, als bie Jage ihrer ©iege unb

Jriumpbe; benn ©ott offenbart fid) in ben unglüdlidien ©djidfalen ber 33otfrr

nid)t toeniger, als in ben glüdlidjen; unb baß eine 93orfchung im £immel madjt,

baß ein @ott Siebter ifl auf (Srben, muß ftcb *nt pullen tyn Sftenfcben bemalen,

menn fte in ber (Srhebung unb auf ber $>öbe eS nergeffen. Sin meldf einen Jafl

erinnert ber I;eutige ©ebäditnißtag ! ber bie ganje bemobnte SSelt burebbrungen unb

tief erfdjüttert, ber bem ©trome ber 3 eiten einen neuen, oeränberten Sauf an*

gemiefen, unb faft SlQcS umgeftaltet. $aben bie Ueberlcbcnben eS ju ^perjen ge*

nommen, nehmen mir eS $u ^erjen, bie mir in bem Italien mit begriffen fmb?

9?ein ! Unb barum müffen mir noch immer flagen. „J)ocb maS flagt ber Üftenfd),

fo lange er am Seben iß? @r flagc über bie eigenen ©ünben, ober beffer, er

merbe feiner ©ünben §err!" ©o fpridß ber Prophet, 2
) „ber Sttann, ber baS

(Slenb beS heutigen ©ebädßnißtageS fclbft gefeben mit feines ÖrimmS febreden*

ooller 9iutbe." 3
) Sluf meldient 2S>ege SSölfer ihrem Untergange entgegen eilen, fallen,

untergeben, roarb geftern non biefer ©tatte hier nerfünbigt; eS marb erfannt, baß

nur baS Söabre unb (Sute allein bauerbaft ift, baß aber alles ^Mangelhafte in

ftdj verfällt unb untergeben muß. — SöohÜcben unb Ueppigfeit, ©clbßfucbt unb

GSigennufj, $aber unb 3u>ietracbt führen }unt Untergange, führten ben heutigen Jag

') 7, 2.

5
) Älagel. ^etemiaS 3, 40.

3
)

Älagel. 3, 1.
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biö $u unö. „$>odj fallt too^f 3emanb, unb tuUl ntc£;t mieber aufßeben? ©epet

3nnanb in bcr 3rre, unb will nidjt wieberfebren?" 1

) tiefer ©ormurf bcffetbcn

f?rcp^eten treffe unö nidß; nic^t cl;ne ^eilfante ©elebrung gebe biefer ©ebäclßnißs

tag an unö herüber. — „©roß, wie baß offene 2Beltmccr, iß beiite ©3unbe, wer

beitet ftc bir?"*2)
|jinauf beit ©lief gehoben!

Gö lebt nodt) Giner Proben:

3)er .fterr iß’ö, unfer Gott!

Gr ift beö ©uten ©ott, er mW unö fetten unb mieber aufrtdjten. 2)urd)

Sugenb unb Siebe, burd) Gintradjt unb ©emeingeift fann btel bon bem, waö ber=

loren gegangen, wiebetum gewonnen »erben. „9tocb ift ©otteö ©lite nid)t $u

Gnbe, fein Grbarnten nid)t herüber; itod) ftnb fie ftetö mit jebem ÜJtorgen neu,

tarum fei aud) bein ©ertrauen groß. ©tein 5lnt^eit ift ber £>err, fo fpredje unferc

Seele, barunt garten wir fein
;

er ift ljutbreid) benen, bie auf üjn troffen, bent ©e=

mütbe, baö ihn fudß. jßo^l frommt eö, mit Grgebenljeit auf bie £>ilfe ©otteö

»arten; webt bent Spanne, ber in früher Öugenb fdjen gelernt, bcö 0d)icffalö 3odj

ertragen: benn nid)t auf immer beriäßt ber $err, er jücbtigt nur, unb nimmt bann

teiebet mit Grbarmen auf nad; feiner großen ©iite. Unfern ©knbel laffet unter*

fut^eti unö, jum £>errn unö befe^ren, mit ben £>änben, mit bcr 0tintmc (affet

unö bie £er$en bimmelan ju ©otteö £bren ergeben/' 3
)

ÜDent lauten ftlagegefang

folge ber ©erbeißung 2Bort, bcr ©erbeißung £roft auö beiner §ö^e, unfer ©ater,

unfer Slr$t unb Reifer.

Xejt: 0adjariaö ßap. 8, ©. 19.

0o fpridjt ber $err 3c^aot^ : Safttag bcö bierten, ber $aß*
tag beö fünften, ber Safttag beö fiebenten unb ber Safttag b;5 ^eb it*

ten ©tenatö feilen Ibem |)aufe 3uba jur ©Sonne’, gur ftreubc unb ju

f^efttagen ftd) manbeln; bod) tiebet bie ©3al;r^ctt unb ben Triebe u!
<#

I.

Siebet bie SSatyrljeit! 0ollte eö ber Gmpfefdung nod) bebürfen? —
©tan möchte glauben, baß bem 2)tenfd)en, beffen ©Sefen © c i fl, beffen Üluge ©er*
nunft iß, beffen ©Sanbel einSBanbel imSidjte, ein Sebeit in Stefynlidjfcit

mit ©ott fein fofl, bie ©Sal^cit fo notbmenbig, fo natürlid) fein müßte, »ie ber

Sonne baö Seudßen, ber ßtegen bem 2Bad)ötfyum, bie Suft bem Sternen. ?lber fo

groß iß beö ©tcnfd)eit ©erfebrtbeit unb Abirrung hom regten -J3fabe, baß er baö

Element, in welchem aQcin er leben unb geheimen, in welchem allein ibtn too^l fein

fann, freiwillig aufgiebt, unb ßd> immer mehr in ein Seben beö ©djeitieö, ber

£aufd>ung unb beö Unmefenö cinfpinnt, einniftet, unb fo nod) oor feinem £obe
gleid)fam lebenbig fid) barin begrabt. — ©So iß bie ©3abrbcit, m. $r.? 2)ie

Siebter fingen, eö ift fd)en gtemlicf» lange !)er, ftc ^ätte bie Grbe berlaffen, unb
fub bem £>immel mieber gugefdjwungen, um bort ihren £empel mieber $u bewohnen,
ben fte auf Grben batte bauen wollen. Gö mag biel ©Sabreö in biefer £)id)tung

') herein. 8, 4

*) Älagel. 2,
13 .

3
) JHagcL 3

,
22—41 .
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fein, benn bie Sdjrift fagt 21chnlkhe8 : *) „üDie 2Bet8lj>eit, »o »irb fte gefunben,

»o l;at bte (Sinftc^t ihren SBohnftfc? Äein 3D?cnfc^ fennt ihren 2Berth, im 9?cic^c

ber Scbenbigen ift fte nidjt $u ftnben; ftc ift jebent lebenbigen 2luge verbüßt, ver*

borgen bent ©cflügel ber Suft; ©ott aßein fennt ihren 2Öeg, er »eig ihre Statte."

£ic reine Wahrheit flauen, gan$ bie Söa^eit flauen, fönnen, »erben »ir

erft bort, »0 feine Nacht mehr ^errfeben, fein Orrthunt »alten »irb; »a$ ber

SNenfch hienieben fd;aut, ift nur ber SBaljrfyeit Slbglanj. 216er feßen »ir, »eil

mir nidjt 91ße8 fel;en unb in ba3 voße SftittagSiidjt nicht bliefen fönnen, ba$ Sluge

freiraißig jut^un, unb auf ba8 2Benige aud) verachten, auch on bem 3lbgianj un$

nicht laben? Oft ber Sonne 91bglan$, ber fanfte Sflonb in bunfler 9?acf>t
,

nicht

auch fdjon f° f“§ ^cm f° ttohftfyuenb bem £)er$en, fo erquidenb unb er*

bebenb? „DeS frommen s$fab ift Ntonbenlicht, eö geht unb leuchtet fort, bi$ ber

£ag ge»ig ift." ^ Nein, nt. ftr.! »enn aud; unftchtbar, hat bie SBahrheit noch

eine 3u
fl
ucbt3ftätte auf Srbcn, unb baut ihren Tempel auf im ^ter^cn be8 Nten*

fdjen, im Seben ber 2Belt, im Neidje be$ $crrn. 2öic bie Sonne am £>immel

bent irbifchen ?lugc, fo ftrahlet noch SBahrheit bem geiftigen Huge, benn beibe hat

ber §crr gefdjaffen, um fie nie »ieber berlöfchen ju faffen, fo lange bie (Srbe fleh

be»egt, unb SNenfchen auf ber Srbe athmen »erben. 51ber »eil er unftchtbar ift,

ber Bembel ber Söahrheit, fann nur ba$ unftditbare, verborgene Sicht im Ntenfchcn,

roie bie Schrift ben ßftenfehengefft nennt, ihn entbeefen unb auffinben, unb ein 3u*

riicfjiehen au8 bem ü?eid;c beö Sidjtbaren ift nötl;ig
, um ba8 ©ebiet be3 Unflcht*

baren $u betreten. ^ie SBafjrheit brängt ftd) bem SWenfdjen nicht auf, ber ßNenfdj

ntug ftc fudjen; fte lägt ftd) nicht auf ben erfien unb nicht auf ben jehnten 93lid

erfaffen, fte »iß unauögefe^t gefucht, geformt, begehrt fein. Neugierige, bie an

ihre £hüren Hopfen, »eifet fte jurüd, »ie fte eä verbtenen; aber bem 2Bigbegic*

rigen, ber fte über 2Ifleö fc^ä^t ,
ber 33eqitemlichfeit , ©enug, ©ut unb ©hre, ja

ba$ Seben freubig opfern fann, um ihrer »erth $u fein, ben feine Slnftrengung,

fein $inbernig, feine ©efahr abfdirccft, um burdjjubringen auf bem fteilcn, unge*

bahnten ^Jfabe: bem öffnet fte bie Pforten, ihn rcid> entfehäbigenb für 3lnftrengung,

2$erluft unb Opfer, unb lägt ihn fdtauen in ihren flarcn Spiegel, in »eldjent

beibeö, §immd unb (Srbe, ben überrafchten 931icfcn ftd; gattj anbcr$ geigen, 2>arunt

fagt unfer £ept nicht: gehet nach Wahrheit, faufet eud) SBahrheit, beftfcet SBahrhcit,

fonbern: „liebet bte SBaljrhcit.“ 2ßent anberS, als ber Siebe, fönnen foldje Opfer,

fold)e SInftrcngungen gelingen? 933er anberö, alfi bie Siebe, »irb unverbroffen fuchen,

unb nicht mübe »erben, bi$ gefunben ift, erreicht baä 3'^? Siebet bie 253ahrheit,

m. Slnb.! fo »erbet il)r fte »ahrhaft fttdjen unb ge»ig finben, fo »irb SBaljrheit

»ohnen in eurem 953 cf cn, in eurem Sc ben, in eurem ©lau ben. hierauf »iß ich

vor$üglid) eure Hufmerffarafeit richten.

1) 2Bahrh c ü f c * eurem 933 c f cn

!

Suchen »ir, m. 31nb.! beä Ntenfchen

SBefen ja nicht in feinem 2leugern, fonbern cirtjig in feinem Onnern. Oft bie

äugerc 2öclt, bie in bie Sinne faßt, veß !Jaufchung unb £rug, fo taufest auch

ba£, »aö von unö in bie Sinne faßt; unb obfehon ba8 ?leugere nid^t« mehr ift,

als bie Oberfläche, in »eldjer ftd) bie Onncntoelt abfpiegeln, burch »eiche man auf

ben ©runb fehen fönnen foßte, bennoch bringt ber 2flcnf<h e3 bahin, bag fein $luge

»ie SBahrheit blieft, fein ßftuitb »ie Wahrheit rebet, feine £hat D0It 933a^r^eit

geugt, unb ift innen hoch feine 2Bal)rheit. Onnen aber ift baß Üßcfen; unb »er

') 0°b 28.

*) Spr. Snl. 4
, 18.
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fo, mit her 2ttenfdj, pd) felbp am ntcifien Hebt, foCCtc über ftd) felbp guerft unb

m adern Saljrbeit rieben unb fudjen. Oft im Sefcn feine Sal)rl)cit, mo möchte

pe fonft nod) fein? — Sag i ft beg 2ftenfd>cn Sefeit? Sie and) bic Seifen

e$ tytiün unb fcerfdpeben fcaoon fprecfycn, batb alg 0eele, halb alg ©eift, halb

alg Vernunft, halb alg StUe unb halb alg $raft: tnaö ben Innern SJfenfdjen

mac$t, iß ein einfaches Sefcn, einfad) mie ©ott, benn er f)at in feinem Silbe eg

gef^apen; unb mag ©ott ucrbuitbcn hat, feil ber SDtenfd) nid)t trennen. Unb meil

t$ einfach iß, fo ift eg fd)licf)t, gerabc, ohne galten, ohne krümmen unb Senbun*
gen, fo ift eg flav, pd) fetbft fcerftefycnb , fo ift cg parf, ftd> felbft bcl)crrfd)cnb.

3bm entgevgen ift bag 3itfaminengcfetjte, Stelbeutige, graltcurctdje, ©efdßungene unb

tounbene, bag pd) felbp nid)t fennt, unb oon Unteren nic^t erfannt fein mag.

0o Bahrheit in bem Scfen beg Sflcnfcben mohnt,.ift ber gange innere 2J?enfd)

ton tyr burdjbrungen unb gebilbet, unb alle Kräfte mirfen in bent fd>önflcn <5in=

Hange. So aber ber $opf auf $open beg £>ergeng, ober umgefefyrt, ber Sille

auf fiepen ber £l)at, ober umgefehrt, auggebilbet mirb unb oorgüglid) fid) gcltcnb

maien tritt, ba erfc^eint bag innere beg ÜJtenfdjen alg eine Süge, nidß mel)r Statur

unb SBatyrfyeit, fonoern Slffcction, gegierteg, aufgetiind)teg Scfen, ©rimaße. —
2Ba ö ip beg 2ftenfd)cn Scfen? @g ift Siebe; bafiir l)at eg ©ott gefdjaßen,

aud) in feinem (Sbenbtlbe, benn ©ott ip bie Siebe. £>icr habet ihr bie etnfad)ßc

ÖrHarung: „Sir pnb Äinber beg £>errn, unfereg ©otteg; mir pnb Sille Äinber

ßineg Saterg, (Sin ©ott I;at nng SWc crfdjaßen"; ')
er ift bag Oberhaupt über

2l£leg, mag ift im §immel unb auf (Srben; er ift ber Sftittelpunft in ber großen

SRtnfcbenfamUie, unb Stiemanb ip ifynt gu gering unb Stiemanb ftefyt it)m gu fern.

22er feilte biefc (Srflarung beg mcnfd)lid)en Scfeng nidjt oerftcl)en unb begreifen?
— 2>eg 2ftenfd)cn Sefeit fyeißt Siebe: bafiir foö bie Sernunft benfett, bag

$erj füllen, ber SiHe pd) rüpen, bie £bat ftd) befeelen. ÜDarum ift bag erfte

§auptgebot: „‘En fottp ben §errn, teilten ©ott, lieben »on gangem $ergett, ganger

0eele nnb allen Kräften." 2
) Unb bag gmeite §auptgebot

:
„Üfeu follft lieben beinen

Städjjten, mie bid) felbp/' 3
) $>ieg ip Sattheit, unb mag il)ut engegen ftd) ftettt,

ip Suge unb 0d)etn. 3d) nenne bag £>öd)pe unb bag Üieffte. Slidet hinein in

tag innere beg 27tcnfd)en, in bag eigne: ba Raufet bie erfte unb größte Süge, fic

beißet 0tolg unb £)od)mutl;, toom 0d)dtel big gur 0el)le eine Sügcngepalt, unb
trag pe malt unb bilbet, eilte Süge, unb mogu pe treibt unb reigt, eine Siige.

Borauf fußt ber 0tolg? Slitt gemöl)nlid)fteit unb unpd)erpcn auf bag, mag er

bat, auf ben Sep^; ctmag ftdjerer auf bag, mag er meiß, glaubt unb mäfynt,

Beigheitgßolg
,

©laubengßolg; am pd)erftctt auf bag, mag er tl)iit, Xl)aten= unb

Jugenbpoig. Sie meit reicht ber £)od)mutf)? Ueber bie S?äd)ßen gemiß, über bie

fernen fobaitn, unb, mer miß bie ©renge beftimmen? über bie 2)tenfd)l)eit Ipnang,

binaug über ©ott! ffinbet il;r Sa^r^eit barin? 3ft ©clb unb ©nt, ip jegtid)er

^öep^ nte^r, alg ein Mittel gur Siebe, gunt Sol)ltl)uu? Sift bu beffer, alg bein

2?ä(bper, meil beine Sage bequemer, günftiger ift? 3ft Sipett unb ©lauben nte^r,

alg Slnmeifung gurn Seben, feenntniß beg Segeg? Sift bu bem 9?ädjftcn ooran*

geritten, meil bu ben Seg Bepcr erfannt b aft^ tc^,c
r

nun ja,

tiefe haben Scrtfy; aber fo bu bid) in tl)nen felbßgcfäöig f^iegclp
,

fo fic^p bu
nur ben 0d)atten berfelben, bag Sefen ift baljin. ©egenüber, in ber £iefc, am

') üftaleadj 1, 3.

^ 5. ©. SJtof 6, 5.

*) 3. 58. 3ßoj. 19, 18.
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33obcn, flebt feie 9?iebrigfcit unb ©emeinheit. 2ötc bcr Tag ben ^odjmuth enb

günbet, baS ©liicf baS Sßagniß entflammt, fo ruft bte 9?ad)t bie $urd)t, baß

glüd bie SBerjagtheit herbor, baß bei* Sftenfdj bon ftd) fclbft niebrig benft, fid) ftftj

niebrig halt, fid) tief unter bie 2ftenfd)hett jteÖt, allen 3u fammcn^anö mit ^ j
jerrcißt, unb burd) niebrige, gemeine ©inneSart ju nieberträdjtigen, gemeinen Tljata I

fd)reitet. — Oft bavin 2Bal)rheit? S)£ed)tfcrtigen Hrmutlj, 9?iebrig!eit teS ©tanM I

unb ber ©eburt aud> nieberc ©efmnung, gemeine TenfungSart, fd)led)teS ©etoerf*? ;

SöoHen mir unS für fd)led)ter Ratten, meil mir meniger haben, als ein Untere;

meil mir bott biefem ober jenem gering gehalten merben? SßoÜen mir, menn tat
j

^eben unß mandjeS 3ufällige unb Untoefentlidje entbehren laßt, aud) auf baß w
$id)ten, maS baS SBefen, maS ber 9J?enfd) ift? 2Bo ift bie Wahrheit? — ®lri&

meit entfernt bom £md)mutl) unb ben niebriger 23ermerflid)feit
;

in ber 2iebe i

SBahrheit, ift 2)fenfd)enmefen. SBitlft bu miffen, mie biel bu merth bift, mie l>c$

ober niebrig bu fte^fi, fo frage bidj, mie meit bu in ber 2icbe bift? ©c ta

©tol$ hcrunterfltc^ö t 13011 f^ner eingebilDeten £)öl)e
/

unb bie ©emeinljeit fidj rrb;t;

bon bem ©taube, in meldjcn nur burch eigene ©djulb her Sttenfd) berftnfen fann:;

in bcr £icbe merben bie Jpeqen ben £>er$eit begegnen. Oerufalem ift burch fcfl

{mdjmutf) ber $Kdd)en unb bie ©emeinheit ber Ernten §u ©runbe gegangen; barins,

fprid)t ber §err, liebet bie 233al)rheit!

2) Unb mie mir lieben, fo leben mir aud). SBahrheit fei in eurem 2 eben.

2öir ftnb nid)t bieg benfenbe unb fithlenbc, mir fmb auch hanbelnbe 2öefen. 9id«

bcr ©efmnung im Innern ift eS bie Tbat, meld)e ben SRenfdjen nach äugen fcto

berbollftänbigt. Unb rid)tct ©ott bie ©efmnung jugleid), ber SDZenfcf) richtet naift -

ber £i)at unfer 2ebcn. SBahrljcit im 2cbcn aber ift nidjtS anbcrS, benn ©crt£

tigfeit; ein mal)rcS, achtes, frommes £eben nichts anberS, als ein gered)ter SBanrcl.

Huf baß mir miffen, mie mir leben, maS mir thun feilen, ift unS HUcn eine gleiche

9?id)tfd)nur gezogen, bie Otid)tfd)nur bcS ©cfejjeS, fei eS göttlidjeS ober menfcblicbcr;

unb mer bon biefer ©djitur fid) entfernt, unb märe eS ein §aar breit, beffen £eta

ift mehr ober minber eine 2üge. S3üden mir hinein in bie 233elt, betrauten tat

l’eben bon feiner (Sinen ©eite, bie baS mir!lid)e Tf)ult imb SBirfen umfaßt, fo treten

jene oben angegebenen ©egenfafce aus bem Innern herbor unb als Tbat unS ent

gegen. ÜDort fd)rcitet man fred) über baS ©efetj l) inll)eg» burchbricht alle ©chranlen.

jerftört jeben 2)antm, ben $)flid)t unb ©ittlidjfeit gezogen. 2Biü!ür ift bie einzig:

©ebieterin, nad) SBiUliir mirb gehanbelt; „mir I;anbclit fo, meil mir alfo hantel3

föttnen, meil mir bie 2ftad)t in ganten haben: mer miH eS mehren?'' Oft barin

2Bahrl)eit? ,,$>od) über jebent Jpcheu ift noch ein Roherer," fagt bie ©d)rift;‘)

bu haft bie 9J?ad)t in $anben, aber ©ott hat bid) in £>änbcn
;
bu miHft 9tiemani i

SKechenfdjaft geben, aber man mirb 91ecbenfd)aft bon bie forbern. — Huf ber anbetu

©eite mirb baS ©efeh nid)t übertreten, fonbern untertreten, umgangen, ^interganges-

T>aS ©efefc beftraft nur, maS offenfunbig mirb; mer miü baS $>eimlid)e ahnten?

Ter 9flenfd) lann nur aufs Heußere fehen; unb fo äußerlich nichts borbanten,

maS gegen bie SRedjtfdjaffenljeit ^eugt, finb mir geborgen. Oft h 1^ 11 SSahrbdt
7

— „®ott ficht in’S $crj", fe^t bie ©d)rift htn5Wr er fi’lh r t bie ©d)laucn in bie One,

jieht baS 53erboagene an’S Tageslicht, läßt ben Ungered)tcit fich berftriden in bie

eigene ©d)linge unb bor aller Söelt ernten, maS er heimlich auSgefäct. — ^öetra^ter

mir beS Gebens jmeite ©eite, melche ben ©enuß beS 2ebenSjauSma^t; benn gtcifc^en
|

Hrbeit unb ©enuß ift baS 2eben ja getheilt. 2Bo ift hi^ SÖ3al;r^eit? Ol)r »nbet

’) iiobel. 5, ö.
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mir affe gern beipfttd)ten, Wenn id) fage: in ber ftreube, in bcr 3uf*i*tenheii/ in

ber Sefriebigung. 2ftad)t ber ©enuß ben 3T?cnfc^en nid)t frot;, jufrieben, befriebigt

er ihn ntdjt, fo ift er eine häßliche Büge, eine miberüd) gefdjminfte ^rafce. 2tud)

hier ifi uns Sitten bie ©dtnur gezogen, bie mir nidtt ungcfiraft uerte^en bürfen

;

fte beißt ffftäßigfeit, ©parfantfeit int ©enuffe; ift aud) ©ered)tigfeit
,

jurnat gegen

ftcfi feXbft unb bie ©einigen. £)b im ©enuffe übertrieben wirb, über bie ©d)itur

hinaus? Raffet mich fd)meigcn unb baS tägliche Beben barauf antworten: ba finb

9J?enfcfyen genug, weiche burd) Uebcrtreibung im BebenSgcnuffe ftd) felbft, leiblich

unb geiftig, ihre Familie unb nod) niete Slnbere baju ju ©runbe gerietet haben.

Unb nid>t Eine Ätaffe übertreibt, bie eS hat ;
a^ e Älaffen, aud) bie feine 2)iittet

haben, affe gehen über ihren ©tanb, über ihre $raft, über ihr Vermögen; unb

bieS nennt man baS Beben genießen. 3)aS heißt, bei 9tid)tS thun Unrcd)t ihutt.

Unrecht gegen fid)
,

bie ffflütcl ju berfd)Wenbett für eine Buggcftatt, bie ftd> $renbe

nennt, ba hoch baS Beben für bie rcdjte ftreube gefchaffen ift; Unred)t gegen ben

91ä<hfien, beut mir unfern Ueberfluß entziehen, ihn barben taffen, währenb er uns

hoch nicht befriebigt. Unb weit hier in ber Ucbertreibung 3reube gefudjt wirb, fo

ifi bort, wo jene fel)tt, Ungtüd; wo bie Mittel fitapp jugemeffen finb, wo fte Stuf*

toanb unb ©emäd)lid)fcit »erbieten, ober Arbeit unb SDtühe bringcitb forbern, ba

fehen mir Unniuth, h^rcn Etagen über Beben unb ©cfdjicf. könnten bed) greube

haben, wenn fie mit beut ffftaaße jufriebett fein, wenn fte bis an bie ©djnur reichen

wollten; fte motten aber barüber hinaus, unb ba fie nid)t fönnen, fühten fte ftd)

ungtüdlid), haben feine ^reube am Beben, fottbern eitet ©rämen. ©o ift bie

ftreube, mie baS ©rämen, mo fte jefct angetroffen werben, nur $u oft ein £>irn=

gefpinnfi, eine Üruggeftatt, unb nirgenb 2Bahrt)eit. 2)arunt liebet bie 2Bahrt;cit!

fpridjt ber £>err; burd) bie Sfftfffür ber ffttädjttgen unb burd) bie ©chtanheit ber

giftigen, burch überhaub genommene Ueppigfeit unb ©chmetgerci ift Serufatcnt ge=

fallen, wunberbar, unb hatte feinett £röfier. £)er £>err mit! tröften unb aud) hf ifen

:

„ßion werbe burd) ©ered)tigfeit, unb feine ©efattgenen burd) iugenb, burd) 2Öoht=

thun erlojt." *) ©o im SBirfen SlffeS jur ©efe^tid)feit jurüeffehrt, unb int ®e

*

nuffe ?(ffeS jur ffftäßigfeit gelangt, bann werben ffftettfdjen ffftenfdjett begegnen in

©erechttgfeit, unb Beben mit Beben fich berfdjnteljen in ^reubc unb ©enuß, unb

bieS wirb 2öahrt)eit fein int Beben. Slud) hier wieberum fo einfad): etnfadjer ift

fein 2Birfen, benn @ered)tigfeit; unb bie $robe eines ächten ©enuffeS, einer reinen

ftreube ift bie Einfachheit berfetben, weit nur ber ©eift, ber innere ffftenfd), baS

einfache Sßefen bie ^reube fdjmecft.

3) Dies führt mich $u bem dritten. SBahrhcit fei in eurem ©tauben.
95Mr ftnb nicht bloß ffftitgtieber ber menfd)tid)en ©efefffd)aft, wir ftnb aud) Erbat

eines t^heten 9?etd)eS, Äinber ©otteS; wir leben nid)t allein für bie Erbe, fonbern

für ben $intme(, für bie Ewigfeit. Die Stnweifung nicht bloß jum glüdtichen,

auch junt fetigen 2eben gewährt ber ©taube, bie ffbetigion, bie barunt ttod) t)»her

rufen atS jur ©erechttgfeit, bie jur 33oQfontmenheit rufen, ittbent fie ben ittnern,

Wie ben äußern 2ftenfd)en, als ein »offenbeteS ©an$c erjtehen wollen für ein ewiges

3)afein. SBäre feine Sßahrheit im ÜBefcn, feine SBahrheit im Beben, beibeS ließe

ftd) wieber herfteffen burd) bie Sfraft beS ©taubenS, burd) baS batb mitbe, batb

ftrenge 2Bort ber Religion. 3)aher foffte biefe te^te 3uPuc^töft^tte ber Sattheit

nie ^dj fchließen, fonbern immer geöffnet bleiben. 2Bef)e aber, wo auch int ©tau-

ben bie SÖahrheit fehlt: unb ÜSraetiten, meine trüber! in eurem ©tauben ift

') 3ef. 1, 27 .
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feine 2öaf;r(;eit. On eurem ©tauben fage ich
;
benn ben ©tauben trifft ber Vor-

wurf itid>t. SBahrljaftig ift ©ott, ber t^n unß gegeben; Söahrheit ifl ber Unter

ridjt ©otteß, ben er unß in ber Offenbarung lehrt; wahrhaft ftnb feine Verheiz

Jungen unb 3ufagen, f
c tote feine Drehungen unb (Strafen. $>ie SRetigion tragt

bie ©djutb nicht, wenn bie 2Ba^rl>eit fehlt; aber biejenigen tragen bic <Sd)utb, wetty

fte fatfefy barftellen, bie, Weldje fte falfd) auffaffen. (5ß wirb biet non Unglauben

unb Aberglauben gcfprodjcit, barunt fchweige i<h babon; bieß finb aud) ble§ bie

äujcrfteit @nben, Wohin ber 9?id)tgtaube ftdj berirrt. Sftein, m. 5t.! eß ifi baljin

gefommen, baj ein jeber feinen eigenen ©tauben tjat; mit barum fehlt bie üföahrheit.

§abe ich gu biel gefagt? 993ot>(an ! Oft nicht baß ©otteßhauß, bie öffentliche

Anbad)t, ber erfte ÜÄaaJftab, wie eß um ben ©tauben in einer ©efammtbeit fitest?

SDie ©otteßhäufer mögen für mid; jeugen, bie Ä tagen beß heutigen $ageß mich recht*

fertigen. Oft 2Ba^rl;eit in ben ©otteßhäufern, in bem ©otteßbienfte? 3cl£ct if?r

bieüeicht l;ierhei auf unfer ©etteßhauß? Aud; unfer §auß ift noch nicht gang Qut

SBahrhcit gegrünbet: cß ftnb nicht Me gläubig, bie ^ter^cr fommen, unb nicht Me
frei bon Aberglauben, nid)t Alle erleuchtet, bie h^r mit unß beten. £abe ich 3

U

biet gefagt? Söehtan! 2)aß Scben möge für mich jeugen. Oft benn baß ©otteß-

l;auß ber einzige (Sdjauptafc beß ©taubenß? 25er ©taube foU baß Seben burd^

bringen, bic Käufer berebetn, bie 5renbe erhöhen, ben (Sdjmerg mitberu, bic föran*

fenftuben erheitern, bie £obtenbahren erhellen mit bem ©tange ber Swigfeit. ©taube

ift Vefeltguttg, wo ift fte? ©taube ift f^efttgfeit, wo ift fte? ©taube ift felfenfefte

ireue au ©ott unb feine Verheißung, wo ift fte? V3o ift V3at;rheit? — 6n bet

0d;rift, in ©otteß 2Bort ber Offenbarung, burd) 2ftofd)eh unb bie Propheten unß

gegeben. 2)a ftrahtt ©otteß 2id)t, ba weht ©otteß Obern, ba tebt ©otteß (Seift

©ott, ber allein ben V3eg gur 2Beißheit fennt, fprffd) gu bent ÜRenfchen: „©otteß*

furcht fei bir SBcißheit, baß Vöfe meiben, fei beine Vernunft." 1

)
„Vertraue auf

©ott mit ganzem £>crgen unb oertaffe bid) nicht auf beine Vernunft." 2
)

„35ic Xhcra

ifi baß Sidjt, bie Vernunft baß Auge, um biefeß Oid>t gu erfeitnen, ber ©eifi unb

baß £>erg bie ^immUfc^e Vftange, bie burd) biefeß £id;t reifen foll. 35ie Vernunft

I;at ©rengen, fo wie beß Augeß (Sehfraft; unb obfd)on baß Auge nichtß fteht, fann

barunt bodj Oid;t fein. £)od; fo weit baß Auge fehen fann, fei eß geöffnet; unb

ber SRenfd; tappe nid)t, wo er gel;en fann, bete nicht nach, fo er beten fann, ahme

nicht nad), fo in feinem Onnern nid)tß wieberhaflt. Vernunft im ©tauben, unb

©tauben bei Vernunft, ober anberß: eine gläubige Vernunft unb ein bernünftiger

©taube: bieß ift bic SBahrhcit im ©tauben, tote fte bie (Schrift lehrt unb ©ott felbfi

forbert. 2>aruut liebet bic SBahrtjeit, fpridjt ber £>err; unb fo erft bie menfehtiebe

SBeißhcit befdjeiben bon ihrer bermeinttid^en §öhe h*rabfteigen Wirb, um am Oic^te

©otteß fid) gu prüfen; fo bic Xlnroiffenhcit ihre ^infternig
,

worein menfchftdhe

©afcnng fie bergittert, burd)brid)t, unb ftdj biß gunt Sichte ©otteß erhebt, bann

Werben ©täubige ©täubtgen begegnen; h^r auf (Srbcn, an bem gemeinfdjafttichen

Ouett ber (Sdjrift, unb bort cinft, fetig ftd; begegnen, wo baß £id)t ©otteß reiner

leudjtcit, unb bie SBahrheit herrlidjer erfannt werben fett.

Od) fe^e noch h*n3li: Hebet bie SBahrheit, fo merbet ihr fte gern hören auß

ber 5mmbe 2J?unb, bon SKännern, bie cß moht mit eud) meinen, bic für euer

Vefteß benfen unb tradjten, ibirfen unb leben tooHen. V3eld;eß finb benn unfere

5reunbe, ftnb eß bie nicht, bie unß bie V3abrheit fagen, tocit fte cß gut meinen?

') ^ob 28, 28.

'*) €pr. Sal. 3, 5.
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JaS alte Ofrael evfchlug feine ^Hefter unb Propheten im Bembel, Weil fic bie

$?abrbeit nicht hören fonnten; bari'tber feufjt ber heutige Jag nod). JiefeS 33ci*

frid bat ^3icte abgefdjrecft in Ofrael unb ihren ÜJtunb gefd)loffen; wir haben her

©abrljeitSfreunbe gu wenige unter uns, als ba§ biefe SBenigen nod) überhört unb
unbeachtet bleiben, ober gar oerfefgt werben feilten. — hiebet bte 2öahrl)eit,

fo wirb fie eud) aud) auS geinbcS 2)? unb nidjt unwidfomnten fein. 0inb bie

greunbe leiber nur feiten, fo muffen ja f^einbe uns bie 2öa^rt;eit fagen. ©ic über*

treiben es freitid> oft, aber unter bem fielen, waS unS unoerbient trifft, ift fo

manches benned) ber SBahrljeit gemäß. hiebet bie 2öal)rheit, fo werbet ihr nid)t

fogleidj über Ontoleranj unb Üieblofigfeit fcbreieit, fonbern prüfen, beljerjigen unb

felbjt aus ber bittern ©d)aale, in ber ftc ein geinb uns reicht, ben fitzen $ern Rieben.

n.

Unb liebet ben Trieben! JtfeS bilbe nur ben furjen ©djluß; mehr bc*

barf eS heute beffen nicht, weil in bem Obigen 9ldeS gefaßt ift. 3 ft im SBefett

SBabr^eit, baS ift ?iebe: felget U;r ba ben grieben nicht fein Banb um ade

£er$en fd)lingen? Oft im £cben 2Bal;rbelt, baS ift © ered; tigf eit im
£anbeln, dftäßigfeit im ©enuffe: muß ba nid)t ber Triebe heimifdj werben

prtfdjen Weitfc^en unb dftenfdjen, unb ber Triebe in ber 33ruft hon Jag ju Jag
in reicherem 9J?aaße ficf) füden? Oft SBafyrbeit im ©lauben: wirb ba nid)t

grieben geftiftet 3Wifd)en bem 2ftenfd)cn unb ©ott, gwifdjen ber fidjtbaren unb, uit*

fühlbaren 2Belt, jwlfc^en 3eit unb ©wtgfeit? Jod) h^r ift mehr gefaßt
;

cS heißt

nid)t: f ud> e t bengrüben, gehet ihm nach, h^^ tet ^i'icben, wie anberSwo

in ber Schrift,
1

) fonbern: liebet ben grieben. 2ftan fann grieben wünfehen

auS ?iebe jur 9tuhe, Bequemlidjfeit, aus angeberner (Sanftmut!); man fann Trieben

batten auS ©d>wäd)e, auS ©haraf terlofigfeit, auS Feigheit, woI;l and)

aus ©<h(ed)tigfeit: aber bann Hebt man ben grieben ni d)t, bann ift er

Heft Mittel gum 3n?ecfc. Ü83er ben grieben liebt, ber adjtct ihn als baS t?cd>ftc

®ut, als ben t^ocftftcit ©egen ©otteS, ben bie 9ttenfd)heit erlangen fann, bem ift

er Ie$ter 3n?cd, nid)t bloß für ihn adein, fonbern ber ganzen 2Renfd)hcit. — 2Ber

ten grieben liebt, ber wirft für ihn nid>t bloß burd; ©tidberljalten, fonbern thätig;

unb weil herein jelte Straft nichts auSridjtet, fo entzieht er fid> nid)t ben 2Kenfdjen,

fenbern bereinigt ftd) ihnen immer mehr unb mehr; r ie b e nö (i c b e i fl ber ächte

©emeinfinn. — 2Ber ben grieben liebt, fud>t grieben gu ftiften, aud) gwtfdjen

Sinteren, bamit bie Bereinigung bcjto grüßet werbe. O, m. gr.! @in $erg,
Sin äBillen unb gwei $änbe mehr wiegen fdjwer auf ber 2Bagfd)ale, Wo
fo floftbareS, als ber Triebe, erwogen, gelten biel auf bem gelbe, wo fo $err=

lidjeS, als ber griebe, angepflangt wirb. — 2öer ben grieben liebt, hütet baS an=

gefangene 2Berf wie ben Augapfel, fd)iifct unb wal;rt eS hör jebent böfen (Sinfluffe,

lemmt dftißoerftänbniffen gubor, auf baß ber böfe geinb, weldjcr ^3artf)eigeift ftd)

nennt, feinen 3unber finbe, unb bie SDfißbcrfiänbniffe gu feinblid;cn ©törungen tu
trede. — 2Ber ben ^rieben liebt, erfauft ihn um jebeS Opfer, unb freut fid) ftetS

teS Opfers, als wäre eS ein ©ewinn; ber trad>tet nad) einem ftdjcrn, burd) fid>

fdbft oerbürgten ^rieben, ber legt bie SBaffen nidjt auS ber $anb unb giebt ftd)

gefangen, geige glud)t, ober ©treden ber 2Baffen hat llC(h n » e tongen griebeit

gefchaffen, hrd?ftenS einen Sßaffenftidftanb : aber bann fomntt Wohl griebc gu

ctanbe, wann bie ftreitenben ^Jartheien gleiche SBaffcn führen, unb burch ihren

') 'Pfalm 34, 15.
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Btuth fid> gegenfeitig 2ld)tung einflößen, unb burd) bte £hat betoeifen, baß cS nidjt

um Eroberung unb Unterbrücfung
,

fonbcrn um ben ^rieben ßd) haubclt. 213a$

für SBaffen eS ßnb, tvelche OSrael führen feil? Unfer £ejt nennt fte: SBafyr*

I; c i t mit bern ftegenben ©d)toerte ber Uebe^eugung
, ^rieben mit beut nie »et*

borrenben Balntgtveige, mit bem untviberßehlidjen ©ruß ber ?tebe; feine anbete

SBaffen tvid ber §crr. — 233er ben ^rieben liebt, ber fudß t^n bis auf bie f^a=
j

tejten 9?ad)fommen 31t begrünbeu, bamit biefe bie ftrudß genießen mögen, ben ?obn

beS fd)trer errungenen ©uteS, bamit fte unter Qireubcn ernten, toaS bie Borfahrat

mit Xfyräneit auSgefäet. ©old)' ein Triebe iß Triebe in Sßabt^cit!

ÜDauad) (affet uns trad)ten, unb (eben $art$eigeijl, jebcö ÜJtißverßänbmß, jefce

©törung verbannen, bie im 3nnern, ober nach außen hin, baS 233erf ber Bereinigung

ßören ober verjögern fiJnnte. Unfere Borfal)ren l;aben unter £br<inen gefäet, unt

BielcS iß empor gefprießt auS biefer ©aat, toaS unfere Mage heute fchon milber

mad)t. Raffet aud) um? unfer ©d)erßein bagu beitragen, fo toerben unfere Waty

fommen feine Mage mefyr haben, fonbern eitel £obgefang, „baS 2öerf ber ©eredi*

tigfeit tvirb Triebe, unb bie Bemühung ber ÜTugenb tvirb ©id)erheit unb SRulje auf

immer fein;" ‘)
unb trenn auch uns nicht, ben 9?acf)fomtnen getoiß tvirb, tote unfer

Sejt verheißet, ber heu^9c £ag 3
ur SBcune, jur ftreube, gum fteßtage teerten.

2lmen.

£aube unb JDelblatt.

£ejt: 1 . 23. 2flof. Mtp. 8,
B. 6— 11 .

(1826.)

(5$ tf)ut bem 2luge, toie bejn ^eqen tvol)l, m. 2lnb. ! toenn unfer 23licf, mitten

unter ben ©eenen beS ElenbS, beS OamnterS unb ©djrecfenS, enblid) auf einem

l;eitern, lieblidjen Bilbe »ertoeilen fann. #ier ruh't bie geängßete ©eele, nach langer,

vergeblid)er Unruhe, toieber einmal auS; bom ^er^en lofen fiel) Bangigfeit unb furcht,

tveldje baffelbe fo lange eng gefeffelt Rieften. JO füßer Slugenblid, trenn, toie bet

ber anbredjenben 9}?orgenrötl;e, bie ftnßern ©d)recfgeßalten immer mehr unb mehr

jnriiefßichett ,
unb toir frei aufathnten, unb uns nach langer 3cit baS erße SRfll

toieberum ber ^reube unb ber Hoffnung hingeben fönnen! ©olch ein heiteres, freimb*

lid)eS Bilb flauen läßt uns bie heutige Barafdja, tocld)e von bem 17. Berfe

beS 7. bis junt 14. Berfe beS 8 . Kapitels im erften Buche ütfofcheh fortfährt, bie

@efd)id)te ber ©ünbßuth gu erzählen. 2Belcb ein ©chauplafc beS ©chrecfenS, be$

SammerS unb beS allgemeinen BerberbcnS fieUt ftch bie Erbe barl 3n Aufruhr

iß bie ganje ©djöpfung; in ben Mtmpf treten bie Elemente, unter ihnen baS

furd)tbarfte, baS 233af[er, gegen alle Erbgefdtopfe, lebenbige, toie leblofe, Vernünftige,

toie unvernünftige: eS herrfcht ber fdjrecflichße Mieg, ber „2lHeS vertilgt, toaS auf

bem Erbboben iß, vom 9)?enfd)en bis auf baS Bieb, baS ©etvürm unb bie Bcgei

uuter bem $immel; bieS tvarb alles von ber Erbe vertilgt. 9^oah allein blieb

übrig, unb toaS mit ihm in ber 2lrd)e toar." 2
) ©elbß in ber Erinnerung, unfc

tocit von fold)en Ereigniffen entfernt, bemächtigt ftd) unferer baS Entfern fehen

in bent ©ebanfen allein, baß biefe BerberbenSßuth burch bie ©ünbe, burd) bie

SJJh^r^ett unb Berfehrtl;eit ber 93tenfd)en felbß herbeigeführt tourbe, baß ber Sflenfd),

von ©ett gum ©lüefe unb
3ur ^reube nur gefdjaffen, leiber fo oft felbß ber

’) 3fef. 32, 17. •

5
) 1. B. 2Jtof. 7, 23.
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Sd>övftr feine« SBelje unb Unglüde« trirb. ,,2>od) nicht immer $üritt ber |jerr,

nicht immer verbirgt er fein 2lngeftd)t. ©ott gebenft be« 5Roal;, unb alle«

beffen, tra« mit iljm in ber31rd)e ift"
1

) unb beruhigt trerben irüoc 2Better,

befdnftigt legt ftd) iljrc Söutlj. 2Bir lefeit nun

1. 33. 9tfof* ftap. 8, 33. 6—11.
•ßaef) 23erlauf ron ricrjig Stagen öffnete 9?oalj ba« f^enftcv ber $Ird)e,

toeldje« er gemad)t batte. Sr fdjidte ben Stäben au«; tiefer ging immer

au«, unb fant jurüd, bi« bie SBaffer non ber Srbe tredneten. SDa

fd)tdtc er aud) bie £aube au«, um ju febcit, ob bie SBaffer gefallen

finb auf bem Srbbobcn. 2lber bie Xaube fanb feine fftuljeftötte für ihren

gußballen, unb feljrte ju iljm in bie $lrd)e jurüd; beim nedj toar SBaffer

auf ber ganjen Srbe. Sr ftredte feine $anb au«, nafym fte, unb bvadjte

fie $u ftd) in bie Slrdje. Sr toartete nod) fteben anbere £agc, unb fd)idte

abermal« bie £aube au« ber Slrdje. S£>a febrte bie Staube jur 2Ibenb$eit

ju tyrn jurüd unb ein Oelblatt, frifd) abgcpflüdt, toar in tyrem Sftunbe.

2)a rnerfte 9?oab, baß bie SBaffcr auf ber Srbe gefallen fmb.

$>ie«, nt. 5tnb. ! ift ba« freunblidjc 33ilb, bei bem toir nertreilen trollen, um
un« bon ben an unferer ©eele borübergegangenen ©djredgeftalten ber ©üttbe mtb

bc« Untergange« $u erholen. „OieStaube feiert ju il>m gttritd 3ur Hbenb*
jett; unb fie^e ein Oelblatt, frifd) abgcpfliidt, ift in il)rent 9fluttbe.

Seljet ba« 23ilb ber jutüdfefyrenbcn Hoffnung ttadj lange an^altenber

Xrübfal. 2Bent niödjte biefe« 33ilb untoiKfommen fein? Oft benn nid)t Strilbfal

auf ber Srbe, trenn audj nid)t fo allgemein, bod) l;ie unb ba), bei Siitjelnen, bei

Familien, ja in ganjen Sänberit, Strübfal? „3lbenb$eit," bie nid)t noriiber*

ge^nb ift, fottbem bie lange anljält, bie ftd) binc in ncrlängert in bie 9?ad)t?

2ßie oft finbet ftd) unfer £eben bebroljt, ebenfaö« burd) ben ftantyf, in treidln bie

Statur uu« jtringt, gegen fie ju treten, trenn fte un« ftranfl)eit bringt, Sflißtrad)«,

£unger«notb, ©türm, Srbbcben, geuer* unb 2Baffcr«gcfabr? llttb ift e« nid)t bie

Statur, — trie oft bebro^t bie fd)redlidjße Unnatur, ber ftrieg, ben Ü)tenfd)en

gegen ihre« ©leicbcn führen, unfer £eben, unferc ,£>abc mit allen ©djredniffen unb

©raueln ber 3erftnrwng? SBie °ft to>*nn bk 9totb imb 23etberbcn aud) nid)t

allgemein ftttb, trie ju jener 3cü, 9 e^cn ftc nldjt umher, unb fud)ctt halb SDiefen,

halb Oenen ljeim, baß er fäntpfen muß mit bem SJtangel an ben notl)trenbigften

33ebürfniffen be« £ebcn«, unb ftc ftd) bod) ttid)t erfämpfen fann ! 2Bie oft merben

in bem Meinen ft rie ge, ber, obgleid) mitten int äußern ^rieben, fOtcnfd)ett gegen

Sttenfcben rei^t, Eingriffe auf unfer 2 eben, unfere ©id)crl)elt, unfere S^re,
unfer Sigentl)unt gemalt; ja, biefe Angriffe gefd)cl)en nic^t feiten gegen unfere

Xugenb, unfern ©lau ben: e« ift eine 3*it ber Srübfal, in ber trir bann leben.

2Ba« bleibt un« in einer folgen unglüdöfdjmattgern 3 e^ c fl übrig? 2Ba« rer*

mödjte un« aufred)t $u galten, unb ju tragen über bie fd)äunteitbcn fflut^en, baß

trir mutfytg ringen, uttb nid)t mübe trerben? 2Ba« anber«, al« bie Hoffnung, baß

e« enben, baß e« beffer trerben möd)te? 333 ieberfe ^renbe Hoffnung! freuttb*

liebe Xaube mit bem grünenben Oelblatte! fei un« nid)t minber gegrüßt,

nicht minber toittfomnten, al« bem l)arrenbcn Stioal; jur 2lbenb$eit! — ©el)ct il;r

euch nad) biefetu 33ilbc im 2eben um? SBäre c« cud) l;ier nod) nic^t erfc^icnen

?

Oa trobl nt. f^r.! i?ag benn nod) SKiemanb ron Sud) ober ben Surigen an ba«

ftranfenlager gefeffelt, unb fampfte mit ©d)nter3en unb Reiben, rieUeic^t gar mit

’) l. ©. 3Jtof. l.
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ben ftnftcrn 6d)recfniffen bc« Oobc«? Oa crfd)ien bic erfte fermerjenfcfreie Stunbc;

fe^>ct „bic Üaubc mit bem Oetbtatte im üflunbe," bic mieberfehrenbc

Hoffnung, bcr bic ©enefung folgte. — ©at 9?icmanb unter eud) ober in eurer

9?ät)c Sertu|t erlitten an ©ab unb ©ut, nicht (Sinmat, fonbern oielfad)? Oa«
Serba bcn folgte <sd)lag auf <sd)tag, baß ber 9)fcnfd) nur $u halb au«rufen mochte:

„naeft fam id) au« 2)?utterlcibe, naeft merbe id) lieber Ijeimfehren." 1

) Oa nab'te fid>,

nad) tanger ©offnung, ^uerft mieber freunblid) unb mitb eine rettenbe, unterjlüfcente,

hetfenbe ©anb: fetjet „bie Oaube mit bem Oetbtatte," bie miebeTfehrcnbe

©offnung, bie bett ^rieben oerfünbigt. — Stanb noch SWemanb an ben Oobten-

bahren theuver Sieben, too bie SMtmc bic fräftige (stü^c ihre« l
?eben«, bie SBaifen

ben freunbtidjen (Sruährcr ihrer Sage, ber Sruber unb ftreunb ben füßcflen Orcfl

feine« ©erjen« bemcintcn? Oa öffneten fich h0^ onb fanft bie erjten £typen, unb

fpradjen: in« £eben rufen fann id) bcn teuren nid)t, benn e« fleht nid)t ln meiner

2)lad)t
;
aber it)n eiferen tollt ich eud), f° weit t<h e« vermag; nehmet an, ma« ich

eud) biete: feilet „bie Üaube mit bem Oetbtatte im 9)?unbe," bie

mieberfchrenbe ©offnung, meldie bem Kammer ber Serjmcifctnben mehrt. — ©at

nod) Sttemanb Serfennung, 9D?ißad)tung, ©eringfd)ätjung , Unbanf erfahren, mitten

unter ben Peinigen, für bie er totrfte unb lebte, benen er feine tfraft unb feine

£iebe mibmete? O, bie« fdjmer^t tiefer unb tjevbcr, at« fo manche« Stnbere; unb

©rößere« fteht auf bem <Spietc, Oerloren ju gehen, at« ©etb unb ©ut. Oa fommt

ein 9tuf au« ber grernbe, fern bon ber ©cirnath, oon ber ©emeinbe, fern bem

Satertanbe, unb erfennt ba« Serbien ft an, rciirbigt, belohnt c«, ruft e« $u

neuem, größerm S3irfen: fcf>et „bie fliege nbc £aubc mit bem Oetbtatte
im Sftunbe, bie mieberfehrenbc ©offnung, baß nod) fdiönere Oage bcr Orfibfal

fotgen merben. — 0ei un« freunblid) gegrüßt, bu licblidje« Sitb, nicht ntinber

millfommen, at« „bem h^rrenben 9?oal) jur Stbenbjeit!"

2öo fud)cn mir ba« Sitb, baß c« ba« unfere merbc, baß c« un« tabc unb

erquiefe auch $ur SIbenbjeit, baß c« un« aufred)t h^ttf, unb nicht finfen taffe, menn

unfere« 2eben« 9?adjcn batb tt)urme«hod), batb grabc«ticf, gcfdjleubert mirb auf

be« £eben« mitbbemegtem StJiccrc ? — (sudjet bie Sertoirfiid)ung biefc« Silbe« bei

ber llnfd)utb unb ©eredjtigf eit.

Unfdjulb ift ©offnung,
Unfd)ulb bringt ©offnung,
Unfcfjutb fleht bie ©offnung oertoirf üd)t.

Oa$u (affet un«, m. Stnb.I genauer biefc« Sitb betrad)tcn.

I.

Unfd)utb ift ©offnung, benn fie ift ©ebutb! (sehet eS in 9?oab,

bcr g e r e d) t u n b unfdjuibig mitten unter Söfen befunben marb oor ©ott. Oa«
allgemeine Serberbcn hatte ihn, menn aud) nicht in ben Untergang geriffen, hoch

ftarf genug berührt. Oen mäd)tigcn $tutt)en ^rei« gegeben, benen er nid>t mehren,

fcerfd)loffcu in bcr Slrdje, bie er nicht fieuern fonnte, fdjmebte er, mohin bie Strebe

auch trieb, über einem meit geöffneten ©rabe über 3al)re«frift umher. Oer Oag
hatte fein £idjt, ba« ?eben feinen Obern; atteö mar erftorben, alle Stu«ftd)t mar

ocrfdjteffcn; nur ba« „Sine ftenftcr bcr ©offnung ift geöffnet/' nur bie

©offnung tebt. Ourd) biefc« (Sine ftenftcr fenbet er fie au«, bie Soten feiner

©offnung; erft „ben 9t a ben/' ben fdjmarjen, fmftern ©ebanfen; er lehrt eben fo

fdjmarj unb finßcr 3urücf ;
nun beit frcunbtid)ern, „bie Oaube," aber auch fie

') 3°b i, 21
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bergeben«. (Er wartet ßeben £agc unb toiebcr vergeben«, er wartet wieber unb

nsirtet abcrmal«, unb wirb nidß miibc $u warten, gu I> o f

f

e n

:

ba fommt fic

enblicb, b ie wieberfefyrenbc Hoffnung, unb hält ba« £>elblatt im dftunbe.

$enfct eudj ba« ©efühl, ba« 9?oah’« H CVS jetit empfinben mußte, fo werbet il;r

berßehen, wa« bie Schrift fagt
:

,,ba« Sparten bc« ©eredßen ift ftreube, inbem bie

Hoffnung ber ßhtdßofen ben Untergang finbet."
')

2S5a« fann aud) ber ©eredße

anber« in Seiben unb in SWtljen, bie er nid)t herbeigeführt, bie er nidß gu enbeu

berniag, wa« fann er anber« a(« warten unb Reffen? 95?ie fcl>r aber ©ebulb
unb 23eharrlicbfeit bie Hoffnung unterftii^en unb Beflügeln, wie oft

Ungetulb unb Haß uit«, fc|on fo nahe am Hafen, lieber hinau«treibcn in bie

früheren, oft größeren ©efahren, ©ebulb unb ruhige Raffung hingegen fcf>neüer noch,

al« wir giauben, e« un« merfen (affen, „baß bie SGBafler geringer Werben ftnb,

bie ©efahren abgenommen hoben," ba« (ehrt bie tagüdje Erfahrung, m. $r! So
iß bie Unfchulb Hoffnung, benn ße iß ©ebulb unb Ergebung.

Unfdjulb iß Hoffnung! Sehet bie« in ber £aube. £ie iaube iß ba«

•ERufter ber Feinheit unb fteußhheit, barum iß ße im 9^eid>c ber 35ögcl bie einzige,

bie at« Cpfer auf bem 5l(tare be« Herrn wiirbig warb befunben: 2
) oicle ßub rein,

ße iß bie reinße. Unfdjulb, meine feuern! iß Feinheit, tauben itatur,

(Engclöreinheit. SBciß unb glänjenb, wie ber Sdjnce, ba« ©ewanb, wie bc«

heiterßen Himmel« 231au ihr 2Iugc, wie bie Silic be« ©arten« ihre Hanb, wie ßerfen*

(efer Spiegel ihr Ungeßcht, fo iß ihr 21eußerc«. Unb in bem Innern ber f(are

Shtßtad eine« in fanften unb (eifen Schlägen bahinßrömenben 53adjeS, in bem ber

gange $imme( ßd) abfpielt. $>a« H.er 3 ,
in welchem Unfchulb wohnt, ift

ein heiliger iernpel ©otte«, beßen Sicht ba« Sid)t ber SBahrheit, beffen

Pfeiler Üugenb, ©eredjtigfcit unb Siebe, an beßen (Eingang ©otte« f djüfcenbe

öngel 253a d)e halten. 255o lebte benn bie Hoffnung, wenn nicht in einem fo(d>en

Herjen, in einem foldjcn ^eiligthume? 35ie Segenbe ergäbt: „bie £aube höbe

jene« Delblatt au« bem ^ßarabiefe gepßiitft, benn (Eben« ©arten wäre bon ber

Siinbfluth Sd)rccfnißen »erfdjent geblieben." 3
) Äeine Segenbe, feine 3>id;tung,

©eliebte! fyür bie Unfchulb iß ba« ^5arabic8 nicht gefdßoßen, 31t feiner 3eit;

für bie Unfchulb grünen hier Hoffnungen noch bann, wann ade anbere Saaten
bernidßet, ade Meinte bc« Seben« jerßBrt ßnb. Om Heiligthume ber Unfchulb Wohnt
ber fdjBnße Triebe, ber ^rieben mit fleh f dB fl; Unfchulb iß Feinheit, burd)

unb burch Feinheit, unb ob ber Feinheit (Einheit, grieben. £), wie herrlich,

wie felig läßt e« ßch ba hoffen, wenn innen nur ber Triebe ift geßebert, Wenn in

ber 33ruß fein 3miefpalt unb fein Streit ßch regt, Wenn Ißer fein geinb un«

ßort, beunruhigt, in un« felbß uu« theilt unb fdjwädß: bann werben wir bem
Sturme oon außen her, unb wäre er noch fo berberbenbrohenb, nid)t anber« gu*

fehen al« mit Hoffnung.
Unfchulb ift Hoffnung. Sehet bie £aube. Sie iß ba« 9Jhißer ber

Häu«lichfeit, ber ehelichen Siebe unb £reue. 21ud) Unfchulb ift garte, treue Siebe,

Unfchulb baut ßch am liebßen häuölid) an. 2)a« Herg ein ientpel, in bem

Hergen Orbnung, Feinheit, (Einfachheit, Triebe; wirb e« weniger, wirb e« anber«

unter bem ®ad)e be« Haufe« fein? Unfdjulb, bie nicht bie fleinße ihrer ^ßidßen

terlefct; Siebe, bie mehr thut, al« bie ^Pßidjt gebeut; Jreue, bie ßd) felbß oer=

') Spr. Sa(. 10, 28.

*) 2. 23. 2Kof. 1, 14.
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]

gißt uitb an ihren ©egenftanb nur benft unb hangt: mie fönntc ba ber heilig

gefpcnnene Seben«faben „Hoffnung" jemal« ftd) bermirren ober gar jer*

reißen? Oie ntenfd>Iid;e 9?atur hat ©ebredjen unb SJfängel, bod) bie Siebe bebedt

fie
;
ba« $erg hat feine 0d)tt>ädjen unb Eigenheiten, aber bie 3ärtfid)feit freut ficö,

baß fte cima« beruhen fann. 53er^ä(tniffe gebieten oft Drcnnung; aber bie Jreue

fennt feine Drcnnung, bie ©eelen ftnb fi<h um fo näher, bie STrcue malt in ber

3eit ber Trennung nur um fo eniftgcr an bem Silbe „ber mieberfehrenben §eff*

nung." Oie Umftänbe fönnen Opfer gebieten, Entbehrunng, ©clbftberleugnung for*

bern: unb mären cS blutige Opfer, unb fchmergten bie Sunben noch f° h e’ß;

bie Siebe frchlotfet, bie Dreue jauchjt, trenn fic öpfer bringen fönnen; nach

Opfern fehnt fich bie Dreue, unter ber ©elbflberle’ugnu ng berflärt

fid) bie Siebe. Oenfet euch eine foldje $äu«li<hfcit, folche ©atten, foldje Eltern,

fofd)e Sftnber unb ©efchmtfier; fönnet ihr fie ohne Hoffnung benfen?

3n folgen Käufern mirb fo mandjer ©chlag ertragen, fo mancher Verluft gefühlt,

fo manche« ©liicf begraben, fo mancher Kummer monbenlang gemeint: aber bie

Hoffnung fehlt nie, „fie fehrt ftet« gurücf, unb trägt ba« frifche

Oelblatt in bem Sttunbe."

II.

Unfdjulb bringt Hoffnung.
(Sehet ba« Oelblatt. Der Oelbaum, beffen ftrucht ©ott unb Sttenfcben

cl;rt,
')

ba« Oel, mit melchem Könige unb ^3riefter gefalbt mürben, melche« ba« Sin*

gefixt glängen macht 2
)

in fo Dielen Sänbern bie Sürge be« Sebcn«genuffe«
ift, bebeutet bie ^reube. Unfchulb bringt 0-reube, höhere, reinere, bauernbere

ftreube, al« irgenb ein ©ut gemähren, al« irgenb eine Sürbe berieten, al« irgenb

ein ©enuß fid> rühmen fönnte. „Drei Stronen giebt e«," lehren unfere Seifen:

„bie ©elehrfamfeit hat ihre $frcne, ba« Priefierthum hat feine $rone, bie

$errfd)aft hat ihre $rone; bod) bie $rone eine« unbefdjoltenen tarnen« über*

ftrahlt fie aüefamnit." 3
)
Darum aud) „ein guter 9?ame ift beffer, al« föftlidje« Oel./M

)

Unfd)ulb bat bie hrd$e ftreube, hat&eid)thum unb Ehre in ihrer Sinfen,

lange« Seben in ihrer Sttedjten, „alle ihre Sege fuib Sege ber Slnnehmlichfeit,

^—^äUe ihre Vfabe finb ^rieben." 5
)

So aber ftreube unb Triebe ift, fann ba bie

Hoffnung fehlen? Sa« fdjafft bem ÜRenfdjen bie $offnung«lofigfeit, bie emige

Unruhe unb gurdjt im Innern? 9?id)t« anber«, al« meil er biefe« ^tnimlifc^e

ftleinob, bie $reube, nid>t ju fchäfcen unb gu mürbigen meiß, meil er nadj anberen

©ütern tradjtct, nach Flitter unb ©olbfehaum jagt unb rennt. Da eilen fie hin,

bie Dhoren: hier foÜ ber Setrug ben Serfdjulbetcn retten, hier fofl ber Sucher

ben §abfiid)tigcn reich madjen, hier bie Verführung bem SoHüflling feine Opfer

liefern, ©d^meichelei unb $hied)erei bem Ehrfüchtigen bie (Stufen bauen, Verrath

unb Süge bem ©hrlofen burchhelfen. Saffet e« gcfchehen, laffet fie erlangen, ma«

fie fuchen, laffet Sllie« fommeit, ma« fie münfdjen: nur bie Hoffnung
fommt nid)t mit bem Oelblatte, nur bie greube nidjt; mohl größere

$offnung«lofigfeit, härtere Slrmuth, tiefere (Schmad). Slber Unf ch u l b hat ftreube;

') 9iidn. 9, 9.

3
) 'Pf 104, 15.

Dr. Slboth 4, 13.
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nicht bon außen fycr fomuit ße, fonbern auS beut Onnern. 5(üe äußeren ©üter

oermogen nicht bie innere Unruhe $u befd)mid)tigett, inneren Äummer 51t verbergen;

aber innere ftreubc berleiht bent bürftigßen 5lnfei;en beS Llcußcrn einen ^o^en ©lanj.

Unfchulb hat freute, benn fie hat ©enügfamfeit; nidß bem fftaben gleich,

nach f^raß unb SKaub ber Vermefung überall fpühenb, ßreift fte untrer, fonbern

ber Daube gleich, ftd) begnügenb, nur fo biel bon ber (Srbe einjuuehmeit, als il;r

$uß eben nöthig hat, um barauf ju ru^eu. Unb meil fie freute hat, loid fte

freute fehaffen, unb meil ße genug hat, hat fte auch ^rieben mit anberen. „0 iehe,

toie fein unb lieblich iß eS bod), memt Vrüber fo jufamnten mofynen! Dies iß

mie iößlidjeS 0albi>l auf bem Raupte, baS reidßid) iiberßicßt." J

)
0old)cS gilt

oon ihr, beim ße beneibet nicht, ße fpottet nicht, ße verbittert nid)t, ße ftößt nidß

jurfid, tyut 9ttemanb mche, tljut Lilien mclß, ^ilft, trößet, ermuntert. 2Bo Llnbere

nur Ünglütf fef>en unb 0chreden ber Dinge, bie ba fommen fbnnen, ßel;t bie

Unfchulb bie Hoffnung mieberfehrett unb bie f^reube bringen, baß eS beffer merbe,

niemals anberS.

in.

Unb eS mirb beffer: Unfchulb fiebt auch Erfüllung aller ihrer

Hoffnungen. 0ehet auf baS Deblatt! Den Lebensgenuß abgerechnet, ben

baS Del fo bielen Lanbern gemährt, iß eS allen, audj uns, ein unf d)äfcbareS

®ut: eS erleud)tet unS bieLlbenbe uub 9Läd)te, baß biejenigen Lid)t fel;en,

»eiche fonß im ftinftern manbeln unb meilen müßten, kennet ihr baS Del beS

Lebens? ©S hoißt Religion, ©laubc, ©ottber trauen. „DaS ©ebot iß

eine Leuchte, bie Dhora ein Licht, bie 0ittenlehre ber 2öeg gurn Leben." 2
)

0o
oft bie Leuchte ßcb berbüßert, fo oft bie Länge ber 9?ad)t ße trüber brennen

macht: nur neues Del in bie Leuchte gethan, fo iß neues Licht, neues 0chen,

neues Leben, neues Hoffen. Unfc^ulb hat Vertrauen unb ©lauben. Lin

Dtenfchen juborberß. 9?ur 10er felbß ein böfeS Her$ hat, mer felbft boshaft,

oerfchrt, tüdeboü unb ^interlif^ig iß, mirb ben ©lauben an bie 9ftenfchheit

aufgeben: nur mer felbß beS Vertrauens nid)t merth ift, mirb 311 Llnberen fein

Vertrauen haben. Unfdjulb iß ßinfalt, iß ßfeinheit, unb ahnet nichts bon LInbrer

Düde unb VoSheit; meil ße felbß gut iß, hält ße bie 5D?enfc^en für gut, hc ffy

fie alfo ju ßnben, unb fmbet ße alfo.
sJ?cd) iß bie LBelt nicht arm an eblen,

treuen ÜJienfchenheqen, bie ber berlaßcuen, ber berfannten, ber leibenben, mißhanbelten

Unfchulb baS Delblatt im üftunbe, ben Dcljmcig in Hätten entgegen tragen; bie

fte halten, menn ße fallen, bie ße retten, menn ße ßnfen miH; nod) finbet bie Un=

fchuib auf ©rben ihren Llnmalt, ber ihre 0adje führen, ihr SKedß beseitigen, ihr

$u LÖürte unb @h rc berhelfen fann. $ber menn fte ßd> bennoch täufdße in ihrer

Hoffnung, toenn ße fud)te bei 9ttenfd)en uub nicht fänte, menn ße fdjidte unb

fdffdte, martete unb martete unb bie Hoffnung lehrte leer jurüd bon biefent unb
ton jenem ©ange? Unfchulb hat Vertrauen, hat ©lauben, einen fdjonern

noch» als auf üftenfdjen: Vertrauen auf ©ott! „Du erleuchteß meine Leudße,

tu r, mein ©ott, machß mir bie f^infterniß jum Lid)te.'
/3

)
2ßo foldjeS Vertrauen

iß, ba fann eS ber Leuste nie an Del fehlen, unb mährte bie Sftacht auch nod) fo

lang, „^dj höbe meine Llugen auf $u jenen Vergcn, bon mannen fod mir Hilft

') $f. 133, 1 .

J
) 0pr. 0al. 6, 23.

*) ?f. 18, 29.
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merben? SD^einc $ilfe fonmit bom $etrn, ber $iumtel fdjuf unb ©rbe." 1

) So
foldjc« Vertrauen, fofc^er ©laube lebt, ba fhtb „bie (Spieen jener Serge ,

jener

$öl)en immer fid)tbar";
2
)
unb fliegen bie ftluthen aud) uodj fo b^ jene $tycn

crrcid)cn fie nid)t; ben baljer tbinfeit iljr bie Hoffnungen unbenoelflich, babin flüchtet

ftc jur ber 9?otb, ba ruht, rote auf einem unerschütterlichen ftelfen, %c ^r(bc -

Sie aud) ber äußere Himmel umtoölft fei unb ju gürneit fd)eine; ben ^imrnet im

Herjen, fdjtoiitqt fte fie ftd) freubig hinauf, unb pfindet bie Hoffnung, — unb bie«

fei ber lefcte 3 llg Im Silbe. —
‘ißflüdct bie ^effnung mit bem ÜJhinbe: bie Unfdjulb betet, betet mit

bent 2J?unbe: „3d) rufe, ^perr! ju bir, cr$äljle bir mein Peib/' ©ie betet

mitten in einer Seit bon ©djredctt unb ©efabren, — unb ©ebet au« unfebutb«*

bctlcm ^perjen, in ©tunben bcr 9?otf|, ift (5rl)örung, ift (Srlei d)terung ber
s3?otb, ift neue« Del, neue flamme, neuer SDlutlj, neue^raft, neue« S arten,

neue« .^offen, bi« ber §imntel berföl)nt ftdj ^ernieber neigt, „unb 3m Slbenbjeit

l)elle« Pid)t toirb." 3
) Die Unfdjulb ertoartet unb fud)t ihre §ilfc auf ben H^ben;

bon bem ftluge 31t ben $öl)en feljrt bie Hoffnung nie leer jurüd. Da breben

toirb ifyr Sort gehalten bon bem toaljrbaften unb etbig treuen ffreunbe ber Un*

fd)ulb, biefer 5Intoalt „führt ba« 9?ed)t l)inau«, tbie ba« Pid)t, bie Unfdjulb, toie

ben betten Mittag"; 4
)
bon batjer „toirb ba« Pid)t au«geflreut", bem ©ercd)teit unb

ben reblid)en §erjen ftreube" in bcr Erfüllung ihre« ©lauben« unb

Reffen«.

§at eud) ba« Silb gefallen, anbäcfyttge (Seelen? ©0 brauet ber ©cf)luß

nur furj $u fein.

1
)

„Setoafjre Unfdjulb; fiel) nur auf ba«, toa« redjtlid) ifl : ba« (Snbe eine«

foldjeit staune« ifl ber ^rieben, ift ba« $eil." 5
) ^offnnug läßt nimmer*

mei)r $u ©d)anben toerben, aber fie muß mit Unfdjulb gepaart fein;

fie muß auf Unfdjulb ftd) grünben, ben Unfdjulb getragen, gepflegt, ernährt, er*

^ogen merben. Setoaljre ttlcinljeit unb (Sinfalt in beinern Herren, Viebe unb Dreuc

in beinern Haufe, Ginfacppcit unb Drbnung in beiner Pebenötocife, 9?eblid)feit unb

©etoiffcnljaftigfeit in beinern Serufc, ^lecfenlofigfeit in beinern kanten, 3ui>erjicht

in beinern ©tauben, — unb hoffe! (5« möge nodj fo finfier um bidj fein;

c« möge nod) fo traurig ftd) gehalten, nod) fo lange toäljren, elje ^ilfe

fommt: ^offe! Unb toentt alle SD^ad^t jerronnen, toenn eigene ftraft nicht«

mehr berntag, toenn Stttenfdjen nicht helfen fönnen ober to ollen: „toälge

auf ben Sater broben bein ©efchirf; er toitt’« toohl machen/' 6
)

Unb ntüßtefi bu

bttreh ^lutljen gehen, fprid)t bcr H^r,"*); ich &in bei bir, bie getoaltigften ©tröme

fetten bid) nicht mit fortreißen. Sftoah’ö Saffer mögen bie« mir fein! „Serge

fönnen toeidjen, .’pügcl toanfen, aber meine ©nabe tocic^t nicht bon bir, fpridjt bein

(Srbarnter, ©ott ber f>err.
9
)

') ?f. 121 ,
1 .

2
) $. 5 .

•“) ©arfjar. 14, 7.

*) <ßfalm 37, 0 .

•0 Walm 37, 37.

•) ^falnt 37, 5.

?
) M 43, 2.

•*) $ef. 53, 9, 10.
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2) 23on il;m fommt bie §üfe, oon i^ut allein: fo überfiel; bie $anb
ni<6t, bie fte bir fenbet. ©o oft bir eine Hoffnung in (Erfüllung gel;t, fo oft nad;

bent pflegen bie ©onne fd;eint, fo oft nad; bcr Trauer bie greube einfel;rt, bergig

ni<f)t, ben T)anf nad; oben gu fcnben. ©d;reibc eS nid;t bem nidjt beiner

©nfidjt, nidjt beiner 2ttad;t gu; traue nicfyt 2)fcnfd;cn ober tobten ©efcen ju biet,

unb bem £>errn gii wenig, ©prid; nid;t in ber Trauer allein, weit eS bid> tröftet

:

,,©ott fyat'S genommen!'' fprid; in ber ftreube aud;, weit eS bid) efyrt: ©ott l;at

eS gegeben!" „Sttufe mid; an am Tage ber 9?otfy, id; will bid; retten, auf bag bu

mid> efyreft, fprid;t bcr $crr." 1

)

3) £>at bir baS 23ilb gefallen? Unb uiöd;tcft bu nid;t ber freunbtid;e

ftriebenS* unb £)effnungSbote fein, mit bem £)etblatt im ttftunbe, ba, wo £)offnungS-=

lofigfeit, Trauer unb Kammer nad; bir auSblicfen, beiner i;arren gnr Slbenbgcit?

SBerbe eS Sitten, fo weit bu fannft; bieS ift baS Se(jte. ©ift bu oon ©ott mit

ftraft bagu berfefjen, ift bei bir borgen unb Mittag, wenn bei Sinteren 21 b e n b

unb 92ad;t; bifi bu ft e 1; e lt gebtieben, wo fo ©tele gefallen; bift bu gerettet,

fco fo ©iele oerloren gingen: bann eite, fliege, taffe bir bon SRiemanben guter*

fcminen, ber (Elfte gu fein, ber als bie wieberfefyrenbe ©offuung eintritt; in bie

Jütten ber Slrmutl;, an baS Säger ber Traufen, in baS £auS ber Trauer, au bie

©tätten tritt l;in, Wo baS ungetreue, Wedffclücüe (Element beS SebenS bie fd;önften

©fiter berfdjlungen, wo ÜJtenfdjen bie .fpergen gebrod;en; ba^in tritt mit bem Del*

blatt itn ttftunbe, unb bu wirft ein (Enget erfd;einen auS l;Öl;eren Söeltcn, ein 23ote

©otteS, in feinem kanten. ^-rieben, ^rieben, f prid;t ber £ err, ben Wafyen
unb ben fernen, id; Witt fie f;cilen! 2

)
Trage baS Oelblatt im Sttuitbe unb

bu wirft Hoffnung geben unb Hoffnung neunten, Siebe geben, V?tebe neunten, ^reubc

bringen, #reube ijolen. $offnung, Siebe unb freute aber
,

bieö ift £>eil

unb ©eligfeit, I;ier unb jenfeitS! Simen.

SBaS unö bei bebor ftet;enbcn Trennungen tröften fönne. 3
)

(Slm ©abbatl; bor bem Steumonbc tfiSlew, tirjn ITO)-

(1831).

Slnbäd;tige! borgen ift Dieumonb! unb wir fielen l;eut am ©d;tuffe

eines ernften, tief bebeutenben Monats. T)er ttftonat (£l;efd;man war roofyl einer

ber berbängnigoottften nid;t nur biefeS 3al;reS, fonbern aud; unfereS ganzen SebenS,

ben wir paben tommen unb get;en fel;cn. (Er ift babin gegangen unter ©otteS

gnabenbotter SBattung, unb morgen ift Stcumonb! £)b ber neue ttftonat 5tiölcw

in jeber £inftd;t ein neuer fein, wie ber neue ttttonat fid; für uns gepalten

Werte? — Unfer Vertrauen, SSracliten! auf ben ©d;öpfer ber 3 e *ten
f auf ben

Genfer ber ©d;idfate ftei;t unerfcfyütterlid; feft, wie eS ©laubigen gelernt! Slbcr

Wer tann wiffen, was beS 9?äd;ßen an uns gefd;ieljt? Unfer Vertrauen auf ben

$üter Israels, bcr nid;t fdjläft unb nid;t fdjlummert, ftetyt feft, unb il;nt befehlen

Wir uns gang; aber eben beSWegcn fotten wir auf SltteS gefagt fein, fetten non

©ott SltteS erwarten, waS er uns beftimmt, SltteS, aud; baS, was unS etwa nid;t

•) % 50
,
15.

l
) 3ef. 57

,
19.

3
) Tie 5. <l?rebigt aitS bcr fleineit ©ammlitng „bie 9tul;e bcr Religion mitten in ber

Stfelt Unruhe." Hamburg, Sluerbacb.
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gefallen möchte. — borgen ift Sfteumonb! Unb ^eut iff 3ftonat$fd)lu§!

0o oft mir an ber ©renje jmcier 3*iten flehen, bemadjtigt fid) unferer, fobalb mir

nur nid)t $u bcn bödig Unad)tfamen unb ©efühllofeit gehören, eine Stimmung

eigener Slrt: eS ift ber meid)e £on, bie fiide Schmutl) beS 2lbfd)iebeS, bie

rii^renbe Stimmung, in bie uns jebeSntal eine Trennung ju berfefcen pflegt.

So oft mir fyier 3ahreSfd)lug unb 3al)reSanfang jufantmen feiern, fd)lägt biefer

£on in unfercm £>cr$cn an unb ruft biefe Stimmung Ijeroor. OahreSfcplug —
Gebens fd) lug! -3ft eS nid)t fo, m. $r.? SluS biefen beiben Sorten quillt bie

ömpfinbung h^bor, mer fBnnte ihrer fid) ermehren? Unb 2ttonatSfd)lug, —
erinnert er meniger an 2e&enSfd)lug, brängt er in unferen £agen rtid)t flarfer

bcn ©ebanfett bor bie Sceie, nid)t boder ben £on in'S $er$? Sld), m. ©.! mie

fonft faum ein 3ahrcSmed)f el uns ergreift, ergreift jefct ein 3)fonbenmed)fet

ben benfenben, fühlenben 2J?enfd)cn; unb mahrlid), bie Monate finb jefct 3al)re morben,

maS Inhalt unb Sertl), ©eminn unb Berluft betrifft, finb 3ai>re, nad) bem ge=

redjnet, maS mir jefjt in SJtonatSfrift erleben, maS mir erleben fonnen. Sir

2ftenfd)en foUten überhaupt unb immer unfer ?eben nad) dftonben jahlen! tiefer

9?ath, ben mir früher einmal bei ©elegenheit ber üfteumonbSfeicr auSgefprodjen, mirb

jefct burcf) bie 3 C^ auf'S Bünbigfte als Sattheit hingeftedt; ein 9?eumonb, jefct

gefeiert, hat ben Ont^att einer 9?eujal)rSfeier. — Unb mie bis jefct fein Ü)lonb*

meebfei, fo oft er beS Sabbatl)$ ficb ereignete, bon uns unbeadjtet gebüeben ift,

fonbern uns gu eigcntl;ümtic^cr Betrad)tung ftets geführt l;at, fo gefbbebe eS au<b

beute; hcutc am menigften möchten mir ©ebanfen auSroeicf)en, ju benen mir bon

allen Seiten l)cv, bom ifeben, mie bon ber Sdjrift auS, aufgeforbert merben. —
j

2ttcnatSfd)lug — £ebenSfd)lug! XU Betrachtung mug ©rnft uub Sebntuth in

fid) faffen. könntet ii;r fte barum fd)eucn, OSraeltten! könntet ihr eine anbere

jur 3eit mttnfdjen, ba bicS unferer Stimmung am angemeffenften ? Sletn, benn

. biefen Csrnft ^eiligen, biefe Sebmutb berflären miß bie ©ott gemeinte Stätte bem

Israeliten; burd) baS £id)t ©otteS, baS aus ben ^öc^flen £>öben *n fein &&cn

ftral)lt, mirb beS OSracliten (Srnfl jur §reube unb bie Sehmuth gur Sebnfudjt

nach bem £>öl)eren, ßmigen, Unfiditbarcn unb Unberganglidjen, gunt b°hen/ b e^öen

SDiutbe, ber feft beftef;t in adern Sed)fel.

£)ag ©ott fein heiliges Sort alfo an uns fegnen, in uns Slden madjtig unb

lebenbig merben laffen möge, moHen mir bon ihm in fliCter 2lnbad)t unS erflehen;

auS Sider $)cr$en fieige in finblidjer 2)emuth bie Bitte empor, bag ©ott in feiner

Barmberjigfeit biefen dttonat uns erneuen mode, gum £eben unb gur ©efunbljeit,

gur ftreube unb Sonne, gum «^eil unb £rofte für uns, für unfere Stabt unb ade

unfere 91?itbrüber. Simen.

iptflö ip©’» r p-psn rin ipid b idki
Unb Jonathan fprach ju ihm (Ü)abib): SWorgen ijl 9?eumonb, bann mirfi

bu bermigt merben, benn bein mirb «nbefe^t fein.
1

)

(5S mar ber Bortrag ju einem mid)tigen, berhangnigboden ^eumonbe, an

meld)ent biefe Sorte gef^rodien mürben. Dabib unb Oonathun! mer fennt

nicht biefe beiben liebenbeit unb liebenSmerthen Jünglinge, biefe reinen, eblen @e*

müther, biefe föniglichen ^elbenfeelen, erprobt in ber Sapferfeit beS Krieges mie ber

©otteSfurcht, in ber Belegung beS äugern mie beS innern geinbcS? So lange

') 1 . B. Sam., *20, 18. Knfang beS ScpriftablcbniUeS ftapbtora für beit Sabbatb

oov iMcumoub
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fjrmmbfchaft, £iebe unb £reue noch auf Srben ©ebeutung ba l> e n, fo lange SUienfchen

fügten Serben, ein ©lüd eS fei, auch nur Sine ©eele fein ju nennen auf

ter ganzen Srbe, fo lange baS irbifdje $)afein feine fünften ©lütten barin finben

toirb, baß eS unS mit SJtenfchen berbinbet, bic mir lieben unb bon benen mir ge=

liebt »erben: fo lange »erben bic kanten 2)abib unb Jonathan als bie erfien

Sftufter, als leuc^tenbe ©terne erfter ©röße glanzen. Unb biefe beiben ffreunbe,

bon beren Sinem gefagt ift: „bie ©eele Oonathan’S »arb gefeffelt an
bie ©eele 3)abib’S, unb 3onatl;an ge»anit 1 1; n lieb, »ic fein eigenes
£eben;" 1

) beren ©nberer ben in ber ©d)lad;t gefallenen ffreunb beflagt mit beit

©Sorten: ,,eS ift mir »eh um bief), mein ©ruber Oonatl;an! 3d) habe
große©Sonne unb ftreubc an bir gehabt, beine Siebe »a r mir tfycurer,

ausgezeichneter benn grauenliebe:" 2

) biefen beiben alfo eng berbuitbcnen

ftreunben ftanb Trennung bebor; ber morgenbe Sfteumonb, an »etd;cm 2)abib,

ber ©erabrebung gemäß, an ber föniglichen £afel fehlen feilte, mußte entfdjeiben

über 3ufammenbleiben ober Trennung, für fte gleidjbebeutenb mit £eben -

unb £ob. Sr entfe^ieb für Trennung; Trennung, baS 2coS unferer

fchonften ©er bitibungen! borgen ift 9?eumonb! 3n bent ©orfiible beS

SlbfcfjiebeS »erben biefe ©Sorte bon Sonaten gefprodjen, cS ift 3lbfd)iebSftimmung,

eS ift XrennungSgefüfjl ! Nity ol;ne ©runb unb 5lbfid>t
, ohne bie tieffte Gebens*

bebeutung, ift »ohl beut SSraeliten biefer au einem £agc, »ie ber heutige,

jur ©etrachtung gegeben; unb geeigneter »ie an biefem SDfonatSfchluß möchte foldje

©etraebtung »ohl niemals, »obltl;ätiger niemals fein, borgen ift ^cumonb,
ift 2RonatS»ed)fet; ber ©Sechfel ber 3e *t, fc« fo ©ieleS umgeftaltet, brobt aud)

Trennung bon liebenben unb geliebten ©eelen, brol;t Trennung oben an! £aß

»echfeln unb brofyen, fromme ©eele! ©ottcS ©Sort »edjfelt nicht unb »iü bich mitten

in tiefem Proben beruhigen. — Unb fo bernehmen »ir benn heute bon ©otteS ©Sort:

©SaS uns bei beborftel;enben, brohenben Trennungen tröften fönne.

I

,,©lleS, m. 2lnb.! »irb auf ©iirgfehaft gegeben, unb ein ift

um alles Sebenbige gezogen, baß nichts ihm entrinnen fönne." 3
) 2)a=

mit »ir unferer ©eftimmung, bic nach oben führt, ftetS eingebenf bleiben, ift uns

alles Srbifdie, aud; baS Stebfte unb ^heuerfte, baS »ir unfer ucnneit, nur auf
Seit gegeben; »ir empfangen cS bon ©ott geliehen, er forbert eS jurüd, fobalb

eS ihm gefallt, fo feine ©SeiShcit cS red)t finbet. Unb »ie ber fromme in feinem

©tücfe feines Gebens einer fallen, gefährlichen ©id;erheit fiel; t;ingicbt, »ie er bon

©elb unb ©ut, bon Sftang unb ©Sürbcn unb bon ben tobten ©ütern allen ben

©Sahn nicht hegt, als müßten fte ihm e»ig bleiben, fo fann er am »enigften hin=

fuhtlich ber lebenben ©ütcr, »egen ber geliebten ^Serfonen, mit benen il;n baS

i'eben berbunben hat, fi«h bon Üäufdjungcn ein»iegen laffen. 90? enfd) eit leben

ift unter allen Srfdjctnungen ja bie fliichtigfte; beS üttorgenS blühen »ir
frifch unb boll, bcr2lbenb trifft unS »elf unb abgemäht; 4

) £rennnng

bon ben Unfrigen ift ein Srcigniß, baS brohenb bent £ebcn »ie fein ©d^atten folgt;

einmal, früh ober fpät, muß fte cintreten, benn auf biefe ©ebtngung »erben

•) l. ©. ©am. 18, l; 20, 17.

5
) 2 . ©. ©am. l, 2G.

3
) Xx. ^both 3, 16.

*) W 90, 6.
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wir berbunbcn. Unb u>eil bem fo ip, fo entfernt ber fromme biefe Borfteßung

nidp bon feiner ©eele, er benft bieltnehr biefen ©ebanfen fleißig, er fudjt mit ihm

bcrtraut $u werben, er benft if;n völlig burd), benft il;n bis $u (Enbe, unb biefe«

Tenfen unb Titrchbenfeit wirb ihm ^eilfam. B5ie baS furchtbare ßfteer meift nur

auf ber Oberfläche ftürntifch unb aufgeregt ip, in ber Tiefe aber rulpg unb frieb*

lid) erfc^eint, fo ber ©ebanfe bcS ©elfte«, bie (Sntppnbung beS $>erjenS, bie an

$öhc weiter als Bßelfen, an ^tcfe weiter als 9lbgrunb retten. $luf ber Ober*

fläcf;e cvwedt mancher ©ebanfe bir ©turnt, fturdp unb ©raufen erregenbe S3e-

Wegung; faffe Sftnth, bid) in bie Tiefe bcS ©ebanfen«, in bie Tiefe ber (Sinpfin-

bung $u berfenfen unb fte ju buvd)forfchen, unb bu wirft halb in fHüe, frieblidje

Legionen gelangen, bu wirft an ben Duellen be« §eilS unb TropeS untoermut^et

flehen unb aus ihnen fchöpfen fönnen. 9lud) ber ©ebanfe ber Trennung, fo fcbnterj-

lid; unb bcuuruhigcnb er ip, er fattn cS wahrlich nur auf ber Oberfläche fein; in

bie Tiefe unb auf ben ©runb gcfehen, wirb auch er beS Tröpiichen unb frieblidj

Bernhigenben nidp ermangeln. 2BaS aber fonft bent (Einritten gur Prüfung unb

gum Tenfen gegeben ift, baS peßt unfere toerhängnißooße 3eit Ößen ^gleich üer

bie ©eelc; uicf>t, wie gewöhnlich, h^er Sinem unb bort (Einem, willen zugleich broht

unS je(jt bie Trennung; unb ©ott läßt bie Trohung anhalten: fo foßen wir auch

2lße biefen ernften ©ebanfen burdjbenfen, benn je griiublicher, je beruhigenber.

Ta« STröftlichc unb Berulpgenbe aber für ben frommen bei bent ©ebanfen

an bet'orftchcnbe Trennungen liegt in bent (Einen SBorte unfere« Testes: bu wirft

o ermißt werben. ©d;ön lautet baS SBort in ber Urfpradje: mpMl b einer

wirb gebacht werben. 3®e^ MSbrficfe, bie nur (Einen ©ebanfen haben. Teffen

wirb nur gebacht, ben man bermipt, ber wirb nur bermißt, beffen man

oft ober ftetS gebenft. Vermißt ju werben nach ^ er Trennung, o,

meine ftreunbe! {ß c {n gVeßci: Troft, eine h°he Beruhigung bei bent

©ebanfen an Trennung. Bon wie bieten jebenStrettnuitgen gilt baS, was baS

genteine ©pridpoort bon gewöhnlidjen Trennungen fagt: auS bem 2luge, au« bent

©inn, ait« bent £>aufe, auS bent §er$eu. SBohl mag Mancher, ber bahin geht,

fdjneß genug bergeffen werben, unb fein Mbenfen fd;on fpurloS fein, währenb ber

©rabeShügcl nod> frifch uttb neu ift; ehe nod; ber 2J?onb über feinem ©rabe ge*

wedjfclt, wirb fdjon fein bießeidp nicht mehr gebadet, wirb er nie unb nirgenb ber*

mißt. ©djott bie SD? 6glid>feit, baß eS fo fein fönnte, l;at etwa« (EntfefclicbcS,

unt wie biel mef;r bie Sßahrfchei nlidjf eit, bie ©ewifjheit: unb wo fclche

Borfteßung waltet, wie entfcfclid) muß ber ©ebanfe an Trennung in baS £eben

fchneiben, fo oft er gebacht wirb! 516er, meine 2.! laffet uns bod; fragen: wo eS

ftch fo gepalten fönnte nad; ber Trennung, war benn ba borher eine Ber*
bittbung? 2Bo gefagt werben fann in SÖahrheit: auS bent 2luge, aus bem
©inn — ift beim borl;er (Etwas int ©ittn ober im |jcr$cn gewefen? SBaren folche

9)tenfcheu, bie ber Tob alfo trennt, int Nebelt wohl berbunben, wie wir

berbunbett fein nennen? — Ten frommen fann biefer entfefcliche ©ebanfe nicht im

(Entfernteftcn erfchredett, benn flar Wie fein gange« £eben ip ihm bie h e^crc $IuS*

ftd;t: beittcr wirb gebucht, bu wirft bermißt werben! On biefer ©erniß*

heit liegen Trop, ^rieben unb $Rul;e. —
n.

Tiefe« wirb unö nod> flarer werben, wenn wir bie ©rünbe erfennen, bie ihm

biefe ©ewißheit berfchaffett. „Tenn ber'JMafc, ben bu e ingenommen, wirb
unbefefct bleiben;'' ober, wie eS auch in ^cm Mrtejrt h^ßt, beineS ^ßlafee« Wirb
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t

3ctad)t merben. Verniet ibr biefen ^la^, ben bcr lD?cnfcf; burd; feine 93erbinbuitgen

im &ben ftd) ermerben unb beferen faitn? — 3 d) nenne
3
u er ft ben fleinften

unb eitgficn, aber ben gl iief lidjftett unb feligften; eS ift bcr $lab int

SWe n f d> e n T; c r ^ e n. D fHÖeS, »erborgene« ^läfcdjcn, meint mir bid) gemonnen

baten in beut §erjen berer, bie mir lieben, unb bon tenen mir geliebt merben: mit

toefdjem ^)3(a^e mosten mir bid; taufdjen, um meines Erbengut märft bu un« feit?

Treue SHcbe, ^otbe $r eunbfdjaf t, mo ibr im Sftcnfdjenfyerjcn eud} anbauct

unb ben ^3la§ befetyet, mo it)r um bie §er$en unb (Seelen bie 33anbe fdringet, ba

futb Üftenfdmn berbunbeit, ba befielen Tkrbinbungcn auf Erben. — 9?ennft bu bid)

ten $ater, bu bid) bie Butter beiner Äinber? 9?enne biefy ben Erzeuger, bu bie

(Märerin, nidjt« meiter, tiebfi bu beine ßinber nidjt; mer baö$iitb liebt, ber

i|l be$ Äinbe« 33ater ober SDtuttcr. — (Seib ifyr bie Äiitber eurer Eltern?
Obr feib nur bieOungen eurer Sitten, fobalb ibr betriebe entbehret; nur mer

bie Eltern im Hcrjett trägt, liebt unb e^vt, ber l;at Eltern. — 9?ennfl bu biefy be$

SBeibeö ©atte, unb bu be« ©atten SBeib? $rage nad), ob bu in feinem Herren
einen S?la^ bel;auptefi, ob bu il;n int $er$cn trageft; benn ber nur bat ein SBeib

unb biefe einen 2Hann. 9tennft bu biefen SÄann beinen ftreunb, unb er bid} ben

[einigen? kennet euch ©efäbrtcn, ©ett offen, unb fefcet biefem kanten nodj

einen i>cit beit nieten binju, bie bie <£pradje I;at, nur entweihet ben tarnen ft r e u n b

mir niebt, fo it;r bod; nur neben ein anber unb nidjt einer in be« anbent Herren
fcen $lafc genommen: ber Sßlaf3 im Hcrjcn mad;t bie 33erbinbung. 2öo
aber biefer ^la^ einmal gemottnen, einmal behauptet mirb al« Söeftf}, ba mirb er

nicht micber ctngcbiißt, nidjt mieber berloren, ba mirb er feinem anbern mehr ein«

geräumt; unb fo eine Trennung in ba« Üebcn eintritt, auf furge ober längere 3 C^ :

ber^la^ bleibt unbefe^t, unb bcr leere ^la^ im Hergcn ift bie fidjerc 23ürg«

f(baft, baß beffen, ber ifyn eingenommen, bem er gehört, oft gebaut, baß er ftet«

fdnnerjlidj bermißt merben mirb. iMebc, ftreunbfdjaft unb Breite finb feine $ug=
rbgel, bie mit ber rauben OabreSjeit bauen eilen; fie erfahren feinen SBinter, fte

fmnen feinen Tob unb feine Trennung; ber Inhaber be« *)3lafceS mirb beut

Sluge entriirft, ber s

$lafc im Herjen medjfelt nicht, er bleibt unbefefct!

3dj nenne eudj ben jmeiten $la(j: er ift im $aufe. Slud) oft nur ein

Keine« unb befdjränfte«, aber bennodj fo beneibcnSmertbe« ^3läij^cn. T)a, int

Haufe, fliegt ja ber größte Tbeil unfere« Scben« ba^in, ba ift ja ber ©cfyauplalj

unferer fdjönften Tbätigfeit, mo mir für bie Unfrigen mirfen, ber @d)au|)lafc unferer

fdjönften ftreuben unb ©enüffe, bie bie Unfrigen un« bereiten, ber Sc^auf'la^ unferer

feligften Erinnerungen, baß bie Unfrigen für un« gemirft unb gelebt ^aben. Unb
jurnal, ment eine glüdlid^c £)äu«licfyfeit ju Ü^eil gemorben, mer mit bent

ün ^paufe aud) ben im bergen aller £>an«genoffen befe^t ^ält. ©ebet mir

3eugni§, !T^eure, bie il;r ein fotdjcS ü-oo« ba« eure nennen fonntet, unb bennod),

auf ©ottc« ©efyeiß, Trennungen erfahren mußtet: ift ber ^)3(a^ im ^paufe, ben bie

Heimgegangenen ittne batten, nach ber Trennung befefct morben, ober ift er leer

unb unbefc^t, noch je^t nad) fo oielcit 3al;rcn? ^eitt, bu treuer HauSüa icr »

fHtt unb fegenreieb maltenbe .^)auömutter
,

bu ^offnungöxjoücr
,

mitftü(jcnber ©obn,
bu fleißige, au«belfenbc Haustochter, ja felbft bu treuer $nedjt, bu biebere, maderc

2Ragb : eure Tbätigfcit, euer ©efebäft faitn anberen Hanben übergeben merben, unb

muß eS ja mobl in bcr 9?egel
;
ber 9?ame be« Hauöberrn, ber H^ l^frau fann auf

Slnbere übergeben: euer ^lafc, ben il)r im H3u f
e eingenommen, bleibt unbefe^t,

unb fo oft ber leere $lafc bie £üde bejeid^net, bie Süde fühlbar mad)t, mirb eurer

gebacbt, merbet i^r aud; oermißt. — 3d) nenne ben b ritten ^la^ euch: e« ift

^itlict^ef iub. Äar.jtlrrtncr I. XO
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unfer 53eruf, ba$ e J b unferer Shätigfeit in bcr Seit. — Senn ausfc

nur Seitigen ein fo grofjeS ^c(b attgemiefen ift , baft in bie Gingen fällt ,
trie fk

für bie Seit mirfen, unb mie bie Seit if)r eigentlicher ^lafc ift; menn bie 9ttetjifli,

roie cö fdritten nicd)te
f

in ihrem »erfdjiebenen Berufe nur für jtd) mirfen, fo glaubet

bcd) nur, baß ein jebcr treue Arbeiter, jeber, ber feinet ©erufeö gemijfcnhaft märtet,

für bie Seit arbeitet unb mirft. Ootted ©rbe ift gar grofj, unb ba$ ©an$c be*

fieht ja auä alten feinen Sielen; n)Cr ^cn £heH> über ben er gefegt unb non ®etl

berufen ift, 311m Söeften mahrnimmt, ber h*t thn jum heften ber Seit mahrgt'

nommen, hat e8 $unt 53eften ber Seit gethan. Unb mie fleln ba$ ^ßia^chcn ,
ttk

geringfügig ber 53eruf auch Staunte nach fd, fr führt un 8 mit mehr ober tw

niger SRenfdjen $ufamnten, bie mit un$, unb mit benen mir ©tunben, Sage, 2Jten<

ben, 3af)re »erleben, mit benen mir bie ©orgen unb üftühen, bie haften unb ?ln-

ftrengungen, aber auch bie Stulje nnb Erholung, bie ftreuben unb Slnnehmlichfeiten,

ben (Srfolg unb Sohn beö 33erufe$ treiben. Sirb ber treue Arbeiter, ber Steblicbe

im Statte, im Berufe — unb bieö ift ja ber fromme immer — »cm ©trome her

SBergeffenheit fortgeriffen, fobalb bie Seile ber Srennuitg über ihn baher raufet?

Sirb feiner nicht gebacht, mirb er nid)t »ermißt, mirb nicht nach iljnt gefragt, ton

ihm gerebet merben, fo oft beö ^3latje$ gebad)t mirb, mo er früher gcmcilt ^at?

©emifs, aud) biefer ^laf3 in ber Seit bleibt fein; mol;er hätten mir eine ©efehiebte,

eine I;ciligc ober mcltlid)c, bie ja nicht bloß ber Könige, fonbern auch ^cr ^ne<hu

unb Sttägbe gebenlt, memt bem nicht alfo märe, baß berjenige, fo ber Seit gelebt,

bcr Seit »erbleibt? — Och nenne euch ben testen $la$: e$ ift ber im $ei*

ligthume, im §aufe ©otteS. Stad) ein ftiller, feligcr $lafc, ber aber Mic
in fid) fd)lief$t. |?ier baut fich im §er$en bie reinfte

, höchfte, feligfte Siebe an;

hier fd)lingt fid) ja ba$ I^eili^ftc 53anb um unfer Seben: bie Siebe ju ©ott; ln“

erft lernen mir ja bie Unfrigen rcd)t lieben, un8 in ihr £>er$ für immer hinein^

bauen; »on I;icr au3 mirb ba3 §au$ erft $um ^ciligthum gebilbet; »on ^ter em-

pfangen mir ja für bie Seit, maä bie Seit un$ uid)t geben fann; h£er 1*™
mir ja bem t;öl^ereit ^Berufe leben. Sarum: §eil benen, bie in beinern Jp auf

e

mcilen unb bich loben alle 3 e *l-
1

) bem, ber hier feinen ^la$ ge*

monnett, feinen $latj befefct hält; $eil bem, ber mit bem ^ßfalmiften fprid)l: „Ser

Utagel finbet fein §au 8
,

bie ©chmalbe ihr 9?eft , ich ftabe weinen ^3la^ an beinen

Elitären!" 2
) (5r mirb »ermißt, menn ber ^lafc, ben er befefcte, leer ift; feiner

mirb gebad)t, bcnit ber leere •ßlafc mahnt an ben Inhaber; fromme, unter benen

er fo oft gemcilt, ha^cn ja für allcö ©ute ba$ treuefte ©cbäd)tniß, nur be$

©d)lcd)ten motten fte »ergeffen; bcö frommen gu »ergeffen, ift unter frommen um
möglid) Sing.

Sfnn, m. ©. ! menn bem alfo ift, menn bcr $la^, ben mir einnchnten in

bent perjen unferer Sieben, ben mir entnehmen in bent paufe, einnehmen in ber

Seit bei Sillen, bie in unferem Berufe un$ gu erfennen unb ju beobachten ®e^

legenheit haben; menn ber ^ßlafc, ben mir im ^peiligthumc inne haben, unbefefct unb

leer bleibt, rncitit bie Sücfe, bie unfer Slußfdjciben an allen biefen ^lä^en »erum

fad)t, gemiffe Bürgen finb, bafj man unö fd)tyer$lid) »erntiffen, baß unferer in

Siebe unb Sehntuth gebucht merben mirb; mo ‘märe ba eine Trennung mahrju

nehmen itt ber Srcnnung, mie eine Srennung ^u bemirfen möglich burch ba$

©d)cibcn? ©inb benn sIltenfchcn, int (Sbenbilbc ®otte3 gefRaffen, ftnb bettn OSrae-

') n «4 , 5 .

*) M- 80
,
4 .
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Uten, fcie „ben Slntbeil beS §errn bon oben, unb baS Erbe beS 2Wmäd)Hgen auS

ben Robert beftben," 1

) anberS oerbunbett mit einanber als int ©eifte, im $ergett,

im gemeinfdjaftlicfyen ©treben tiad) bem ©öttlichen, auf bcm 2Bege nach oben?

ftonnen fte benit hier anberS berbunbcn mcrben, anberS oerbunben fid; nennen?

Senn aber bie Bücfe int £>ergen unS an bie T)abingefd)iebcncn mahnt; menn in

frillen 2Bebmutb$ftunben — eS ftnb beS Bebens fd^önfte SBei^eflunben — ihr ©eift

gu uns tritt; menn bie Bitcfc int $aufe ihr 53ilb uns bor bie ©ecle ruft, wenn

fte ben unbefefcten ^lafc cinnebnten, uttb mir mit il;nctt reben bon fdjöncrett, gliicf-

lieferen 3eiten, fei eS ber 93crgaitgenbeit, bber ber äufunft; menn ein langes, giftet»

liebes 3wfatitntcniebeit, in allen feinen Eingelitbeiten aus ber Erinnerung auftaudjenb,

eurdb nichts 3rbifd)eS gefiört, uns geftattet ift: ftnb mir bamt getrennt, ftnb mir

nicht fchöncr, reiner, geiftiger berbuttbett? Sft bie BSerbtttbung mit biefer ÜZBelt

aufgehoben, fcbalb mir im bergen ber Unfrigett, im Slttbenfen, int SNuttbe ber

frommen fortbeben , tönt unfere ©timme, menn attdj b^r nicht b^bar, nidjt mit

in ber ©emeinbe, fo oft ibr anbäd^tiger ©efang gum Unftd)tbaren tönt? Unb
trenn mir SSerfe binterlaffen , menn unfere Tbatcn bie 93lätje ftnb, bie unbefefet

bleiben, bie fein 5lnberer beferen fann, noch barf: leben mir ba ttidrt fort in ber

Seit, mit il;r berbuitbctt, liebettb unb geliebt? Sn einem fdjöncren ©ittne ttod>,

als ton ©aul unb Senatban, 2
) beißt eS bon ttnS: „bie ©eliebteit unb bie Bic=

benSmcrtben, fte fittb im Beben unb Tobe rtid>t getrennt/' Tie $remmcn loerben

nach bem Höbe lebenb noch, ttad) ber Trennung itod> bcrbunben genannt, benn fte

trerben bermißt, ihrer mirb gebadet, ber ^lap, auf beut fie meiltcn, menn and) be-

fefct in ber ftörpermelt, er bleibt leer in ber mietbaren SBelt ber ©eifter, me
baS rechte, eigentliche Beben ja erft ift.

in.

TiefeS führt unS meiter, tiefer, b^b^- TicS mar beS TrofteS Eine §älfte

nur, ternebmen mir bie gmeite noch bagu.

9)tuß eS fdjott bei brol;enben Trennungen uns beruhigen, menn bcS ^lafeeS

gebacht mirb, mo mir bor ber Trennung mcilten: mie nun erft, menn beS ^ßlafeeS

gebucht mirb, mo bu it a d> ber Trennung meilcn mirft? Sft biefer ^Jlafc gmifdjen

ben oier bretternen Söättben, innerhalb ber ©panne Erbe, bie ber Tobtengräber

bir bereitet? SSraeliten fennen biefett
s^la^, gutnal fo oft int £>eiligtbume feiner

gebaut mirb. — „Ueber bem ^eiligtbum h^r unten fielet ein ^eiligtlmm in ber

§öbe," lern ©ctteSbicnjie unten folgt eilt ©otteSbienft brobett, unb boflfomntener,

als biefer. SSraeliten miffen, baß fte uufterblich ftnb, unb baß baS bimmlifdje

Beben, baS Beben im ©elfte unb ber 2Babrl;eit, baS redjte Beben ift. Ermartet

nicht, ©rünbe für unfere f^ortbauer gu beritebnteti. 2Ber ©riinbe forberu mellte,

ber mochte, bei Bid)te befeben, gern ©rihtbe h^ben, baß eS feine ffortbauer gebe.

Ter Reiften §urd)t unb Entfefcen, bereit mir aud) jefct fo oft gemabren, ift nicht

furcht oor bem Tobe, fonbern mehr fturdjt bor ber fjortbauer, bor bcm Beben,

baS ein anbereS, mie baS bieSfeitige, fein unb bod) mit ihm in bem genaueren

3rfammenbange flehen foö. Ter SSraelit, ber Unfterblichfeit miirbig, ift ihrer attd)

gemiß; biefe ©emißbeit ift feines ©laubettS ©runb; mie er ©ott glaubt, meil ei-

fern gemiß ift, meil er ©ott im bergen tragt, meil ©ott in feinem Snttern lebt.

Tort ulfo, mo baS Beben unb bie Wahrheit ift, b^ft aud) bu beinett ^lafc, mc

') 3ob 31, 2.

^ 2. 6am. 1, 23.
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bu mellen tüirfl, bort tft bein $lafc bir gemifj. 2Bie er ^cigt
/

ber $lafc? 2&m
liegt an bem tarnen, mer bie Sache hot? 3tt ©otteS 2Belt unb ©otteS $teich

ift bein ^31a^
;
mohin er bidj (teilt, mohin er bich ruft, mohin er bid) fenbet, ton

ift bein ^)3Iafc; bort mirft bu leben unb mirfen, bort mirft bu ©ott bienen. 2Bie

tann ba Beunruhigung eintreten, (o ber ^lafc nur gemed)felt merben feil, mie fann

in beS OSraeliten £>er$en furcht fomnten? £ieS märe ja bie ^urdjt oor ban

Scben! 9?eht, meine ^^euren
!

(o beS ^lafccS gebadet mirb, mo mir nach brr

Trennung meilen merben, (o mir ihn benfen, mie nufer ©laube unS lehrt, fo toir

ihn fchauen unb erfennen im dichte beS $ciligthumcS
,

baS bon bem obern §cilig=

thume nieberftrahlt: bann ift nur Sehen unb ireft, Oiube unb ^rieben, fo met:

baS Huge reid)t, fo meit ber ©ebattfe trägt. — So beS -pia^cS gebaut mirb, Ire

mir nad; ber Trennung mcilen im 9feid;e ©otteS, ba fann bie Trennung für beite

2^he^e
/

k’e 'm SRoume getrennt merben, ntcbtö ©emaltfameS, SdjmerjlicheS mehr,

fonbern nur ftiH 2Bef;>niüthigeS in ftd; faffen. — ®eS 3Sraeliten ©loube an Um
fterblichfeit ruft 2Biebcrf eben, S33 ieberfinben! 2ßo bieferSonfo laut gurn §erjeit

fpridrt, mo bie Stunbe ber Trennung zugleich jum BMeberfehcn ruft, ba ift eS ja

ber Sdjnterg beß SdjclbenS nidjt allein, cS ift beS BMcberfittbenS ftreube auch,

mobon bie Seele ftd) ergriffen fühlt. — Unb ftnben mir benn nicht bort oben fc

bicle geliebte Seelen mieber, unb oft ned) mehr, als mir h^r unten berlaffen?

2Ben biefcß BMebcrfehen, biefeß SBieberfinben betrüben fönnte, nicht bielmehr erfreuen,

ber hätte ja nie geliebt, ber liebte auch, bte nod) tytenlebcn meilen, nid>t. Unb fe

bu in bem ©lauben beS SBieberfchenS fdjeibeft ,
in biefem ©lauben beinen

Hbfchieb feierft, fo in biefem ©lauben bie 3uvücfgcbliebenen bir nadjbltcfen unt

beS ^la^cö oft bann benfen, ben cingunehmen bu nur borauSgegangen bift: trie

lange fann benn ba bie Trennung mähren, bis auch für bie 3urücfgebliebenen

beS BMeberfehenS Stunbe fchlägt? 9)forgen ift SReumonb! 92och ein Sßeildien,

unb — „fdjon mieber hat ber 9J?onb bie Bahn bollbradjt!" 2Bie lange mäbrtS,

fo ift ein Saljr bahingegangen, unb mieber eines, unb fo baS gange Seben; eS ift

baS Seben ja fo flüchtig, ein furger Sraunt ber ^2ad;t, eine Scbattenmclfe, bie tetn

Sturme gejagt mirb; eS fann ja nidit lange bauern, unb mir folgen Hlle, einer

nach betn attbern, aus ber $rembe in bie $eimath, in baS BaterhauS. — $ier

ber $lafc, auf bem mir mellten, unbefefct; bort auf bem *ßlafce, auf bem mir meilen

merben, beS 2BieberfchenS gemig: fo mirb ber furgeu Trennung Sd;merg gur ftiüen

SBehntuth ftch berflären, bie auch unter ber £h fäue ein heiteres fächeln noch

bliefen lägt. —
IV.

So thut benn baS Sine 9?oth : Söffet un$, burdj btefeS mahrhaft £röftlicbe

ermuntert, bafür forgen, bag mir unfere ^läfce geminnen unb ausfüllen, ba§ mir

freubig fte behaupten als Beftgj. — borgen ift Sfteumonb! Huch ben befteii

Sftenfchen, bie an cinanbcr häugen, mie £>abib unb Oonathan, fteht bie Trennung

bebor, mer mcig, mie halb! — So laffet uns burch bie treuefte Siebe, burd) bie treuejte

Sorgfalt, burch bie hc^innigfte 3ärtlid)feit, unS immer tiefer in bie §er$cn ber Unfrigen

hinein bauen, unb ben Blafc auSfüOcn, ben mir fo gerne hoben unb behaupten mochten;

laffet uns fte begliicfen, fo lange fte unS, fo lange mir ihnen gefebenft ftnb: unfer

^ßlafc mirb unbefefct, mir merben betmißt bleiben, fo lange bie JreitnungSgeit mährt.

Saffet unS mit erneuerter $raft, mit unerniübeter &hätigfeit für unfer ^)auS mirfen,

HüeS orbtten, HüeS in’S ^eine bringen, als memt mir morgen Hbfchieb nehmen

müßten, bamit mir HflcS im deinen 3urüdlaffett, roenn bie Trennung ruft; fo ift

i
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ber $tafc im fitaufe un$ geftdjert, ba man un« bermiffen mirb, fo tauge (Siner

in ber SBoZnuttg übrig bleibt. — Zeitiger SDlutfy be« ©ottbertrauen«, ^eilige Se=

geifternng für ba« ©ute unb ©ötttidje treibe un« Sitte, jegüdjen in feinem Scrufe

unb SBerte, ber 233ett 311 nüfcen, fo biel mir nod) im Staube finb: förbert ja ber

SSunbcrer feine Sdjritte unb berboppett feine ßraft unb Slnjlrengung, je nät;er er

bem Biete femmt; fo fann, mer e« aud) bi« je^t berfaumt, feinen Stap nod) ge-

Irinnen unb ftd) ftd)ern in ber 2J?enfd)cnmett, in ^aten ein Denfmat ftd) errieten,

bauernber at« Stein. Raffet un« ettbtid) aud) t)ier im §eitigt^ume unfern *ßta^

gewinnen unb befere«, it)tt auöfütten, bamit man un« berntiffe, meint mir bon beit

$erfammlungen ber 5Hnber ©ottc« t)icr t>ieCfeid)t halb abgerufen merben, um in

ber fyitycrn ©etneinbe be« §erru einjutreten unb anjubeten. Durch immer reinere

ftrömmigfeit ,
burd) tägtid) madtfenbe £iebc ju ©ott, reicher an ©ottc«furd)t, ge=

ftarfter int ©tauben, gezeitigter burd) Slnbadjt, mögen mir immer ftdjerer bic

Sdtäfce Z^r gemimten, bie un« für beit ^tajj bovt oben fo notZmenbig, fo unent=

beZrlicZ ftnb. ?affet un« Sitte fromm unb frömmer merben, benn bie Zier maZr=

baft eine fromme ©emeinfdiaft bitten
,

merben bort im Zetriidjen Vereine ber Um
fterbticben unb Setigen ftcZ mieberftnben. — SDlag bann bie Drennungöftunbe

fddagen, bir, mein 3«vaetit, ober mir; mag fte fritZ unö fd)tagen ober fpät; mir

tonnen mit her Hoffnung fdjeiben: unferer mirb gebad)t, mir merben bermijjt mer=

ben, tenn ber ^ßtaj}, auf bem mir unter unfern Stübern gemeitt gerben
r
mirb um

befe^t fein. — 2)1 or gen ift 21eumonb! Die« fei bie tfofung, mit ber mir

ber Trennung, fte fotnttte, mann fie motte, ruZig unb getroft entgegen fet;en. Der
Slcttmonb ift bie 3eü/ bft ba« 3)loiibctttid)t, bon ber (frbe au« gefeZen, unftdjtbar

mirb, im £>immel aber in ber Dt;at neben ber Sonne ftcZ finbet, unb mit ber

Sonne am £mnntel meitt. Uttfere Sonne aber ift ©ott ber §err, in feinem

Siebte merben mir un« erneuern, in feiner 2?ät)e merben mir neue«, reinere« £id)t

fdjauen.

3a, £err! bu bifl Sonne un« uttb Sd)itb! ©unft unb (SZ^ berleiZeft bu,

unb berfagft fein ©ut betten, bic in Unfd)u(b manbettt. ©ott 3c&a°fl5M §eit bem

ÜJtenfdjen, ber auf bid) bertraut! 1

) So erheben mir $u bir ba« Sluge, ber bu im

$immet t^ronft
; auf bid) bteibe c« intnterbar geridjtet, beim bu bift bie £iebe, nid)t

minber int Drettnen, at« im bereinigen; uttb Zier, mic bort, ftnb unb bteiben mir

bie Bringe beiner treuen batcrZutb! Simen.

') <ßf 84, 12, 13.
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Sßebcn bcr boctrinalen unb abbaitbclnben Seife, melche in .fiel) ihren

£auptvertrctcr fanb unb guglcid; ihren ©ipfetyunft erreichte, mtb bcr eS and? f^ä=

ter an 9fad;ahmern nicht fehlte, entmicfelte fid; halb eine anbere $id)tung, mclcbe,

ber engen geffel bcr l>omüetifd;en Siegeln fid) entlebigenb, mehr volfStbüms

lieh, weniger belehrenb atö erbauenb
,
crregenb, ja fortreifcenb, unb ber gangen

©emüthSart ber Buben mehr gufagettb mar.

Ungebahnt unb gur vollenbetcn 93iciftcrfd;aft cgefü^rt, mnrbe biefe in ber

jiibifdjen ^omiletif ftarf vertretene Stiftung burd)

©ottljolb ®<tIoi»ojt.

©ottholb Salomen, 1

) geboren ben 1. November 1784 (17. 9)iarcbcfcb=

Iran 5544) in SattberSlcbcn
,

im ^ergogtfmm Inhalt =2)cffau, mürbe früh

nad; bamaliger Sitte in 9)lifd;ita unb Salnutb unterrichtet. Slad) gurücf=

gelegtem gmölften 3ahre fanb er in feinem £>heim, bem bereite ermähnten

Rabbiner steift er Joachim feilte mann, 2
) einen Lehrer, ber bie meitere

9luSbilbung beS talentvollen Knaben im Salrnub unb gang befonbcrS in ber

23tbcl unb bereit (Kommentatoren mit väterlicher Sorgfalt übernahm. ©rft

im fed>3gel;nten 3nl;re erlangte er bie erflett Äenntniffe ber beutfeben Sprache

burd; beit (Kaplan 23obbc, mcldier eine 58olt‘Sfd;ule in SanbcrSlcbeit leitete

unb ihm nid;t allein ben 33efud; berfelbeit geftattete, fonbent ihm auch

täglich unentgeltlich $)rivatunterrid;t crtl;eilte.

Um feinen fDrang nad; Siffen, „ben junger unb 2)urft nach bem Sorte

©otteS", gu befriebigen unb fid) im 9tabbinifd;cn mciter auSgubilben, ging

er auf Bulben feineö 23crmanbtcn, beS $)rebigerS Bofeph Solf, mach

2)effau. 9)lit ad;t ©reffen — baS mar fein gangcS Sleifcgdb — unb im

SSertrauen auf bie SKilbtbätigfeit feiner ©laubenSgcnoffen trat er bie Sanbcr*

fd;aft an. gür ben nothbürftigften Lebensunterhalt, 9)iittagS= unb Slbenbtifd;

') SW. f. ©eIbft'93iograpf)te (Seipjig 1863) ; Wbu§ ^iltppfon, ^togvapljifd^e ©fi^en,

3 . $eft (Üeipjig 1866); (Sonöerjation8*?eptfon (10 . Äuft.), XIII, 365; Unfere 3eit gafyr*

buef) 311m Sonüeilation^Scytfoit ($?ctp3ig, ©rocffyaiiS) VII, 396; (feiger, Bübifdje 3eitjc^vift

für SÖßiffenjcfyaft unb feben, II, 127 ff.
lt. a. m. — ©ein eigentlidjev Warne n?av:

ihn psfb p pbt nebw
2
) SW. f. ©. 6.
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unb eine ©djlafftättc , war halb geformt, unb cö würbe ihm geftattet, baö

bertige jübifd;e r©t;mnafium" (33ct®$amibrafd;), bem ein ?)ole, 91amenö

Siabbi 6 a bei, oorftaitb, ju Befugen nnb beit talmnbifdien Vorträgen beö

gieren beijnwebnen. ©o wichtig bem jungen ©alomon, ber fich fd)on in

feinem je^nten ^ahre, fei eö auf SBunfch feiner 9Jlutter
,

fclbft bie £od; ter

eineö Slabbinerö, 1

) fei eö auö freiem Entfchluffe bem Siabbincrftanbe gewibntet

batte, baö ©tubiurn beö Salmnbö auch war, fo wanbte er fid) bod) nebenbei

auch bett allgemeinen SBiffenfchaften 51t unb erlangte halb, befonberö burch

eigenen glciff unb ©elbftunterricht, einige ^enntntffe in ber beutfd;cit Literatur

unb eine für einen jübifd^en Jüngling bamaligcr Beit ungewöhnliche 33efanttt®

fd?aft mit beit beutfehen älaffifent. , 2Bie oft", fo crgäl;lte feinem 23iogra®

rben 2

) eine ©d;wägcritt ©alomon’ö, „wie oft hörte id; il;n noch in bett

ÜJlittemachtÖftunben in feinem flciiten 3immer auf* unb abgehen, 23erfc unb

Sieben herfagenb, wie oft faß er nod; bis gur 9Jlorgenftunbe am ©d)reibtifd)e

unb arbeitete mit einer, in einem folgen 3üter wohl nicht leidit gu finbeitben

Sluöbauer unb Emfigfeit*. <Diefe privatim erworbenen fönntniffe in bett

ßlementarwiffenfchaften fantett ihnt halb gut 51t ©tatten. Um fid; feinen

Unterhalt felbftftänbig 31t erwerben, gab er für geringen SBerbicnft halb Unter®

rieht, um „lehreitb gu fernen", unb fcf>on 1802 würbe er alö Lehrer ber

beutfehen unb hebräifd;ett ©pradje an ber grai^fdjulc angeftellt, einige Beit

fpäter ihm and) ber Sleltgtonö® Unterricht in mehreren klaffen übertragen.

33ei ber ©enügfamfeit unb innigen Slcligiofität, 3Wei ©aben, welche

©alomon auö bem elterlichen $aufe itt bie grembe begleiteten uttb bejeelten,

»ereint mit einer heitern, gefeUigen £ebenöanfd;auung, im trauten Bufammen®

leben mit feinen EoUegett unb greunben: £>aoib gränfei
r 931ofeö s

J)l;i 5

lippfon, Sofeph 28olf, Slid;tcr, 5)u £oit, ©picter, bereit Unter®

baltung heilfant unb belehrettb auf feilten ©eift gewillt, bilbete er fleifjig

feine Bbcett über Erjtehung ,
Religion unb Subcnthunt auö, cntwicfeltc in

f«h bie h^hen ©runbanfehauungen feittcö ©laubenö, welche er aflntälig itt

einem größeren Greife ntünbltd; ober fchriftlid; mit
3
Utbeilcn begann, Er

beituptc bagu bie itt ber Sran 3f'd;ule alljährlich abgehaltenen Prüfungen, über

ben eilten ober anbertt ©egenftanb Vorträge 31t halten, unb ba biefc $)rü®

fungen auch oott d)riftlid;eit ©elehrteit befud>t 31t werben pflegten , fo fud;tc

et bie 31t hnltcitbett Sieben mit vielem gleite a it

Ö

3
ua rb eiten . 5lm 30. 9Jlai

1806 hielt er bie erfte bffentlid;e Siebe. *3)ic Siebe, bie uttö $err ©alomon
rerlaö:

„ »über bie Entfaltung unb Offenbarung — über bie fid; entfaltenbc

') ©alomon'S ©rofjüatcr mütterlicher ©eit§ war ber Rabbiner Staptjael SRotlj*

fc^itb tu Wernburg, beffeit 95ater ber SBerjafjcr ber ©djrift Qi 2^3 JT3K, Unterfudjnngeit

über bie 13 <5igenjd)aftett ®otte§ unb über bie 13 (SKaubenöartifet CJürth 1766), ift.

'•)
‘Ph "phUippfon, a. a. O. 24.
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144 ©. Salomon.

Offenbarung beß innern verborgenen Sebcnß burch bic Sprache", »erbient

gebrucft ju merben*
,

lautet baß Urtt>eÜ beß $)rofeffcr6 bu Seit, „unb mtre

aßen aufrichtigen Kennern ^ld>tun^ uitb Siebe einflöfjen für ben jungen

95tann, ber fc^mt jo frühe fid) hinan gearbeitet hat auf bem fteilen SScgc

nad; ben Roheit ber Haren Ginficht in baß rechte Berljältnifj
-

. *)

3u gleicher Seit crmadjte in Salomen baß Bcftrcbcn neben feinem pa-

bagogifd;cn Berufe feinen Glaubcnßgenoffen burch Schriften ju nüfceit: er

lieferte mehrere Slufjäpe in ber 3eitfdnift „Sulamith"
,

übcrfcjjtc unb com*

mentirte im Bereit! mit feinen Sreiutben Reumann unb ^hilippfcn bie

„3mölf fleineit ^Propheten
-

,
bearbeitete bic „acht Slbfdmitte* beß 9ftaimonibeß

unb miberlegte jufantmen mit 3. SB elf bic gehäfftgcit Angriffe ber sJ>ro=

fefferen grieß unb Oiithß in ber noch beute merthoollen Schrift „Gbaraftcr

beß Subenthumß*, mcld;e jmei Auflagen erlebte.

Ucber feine fcbriftflellerifchen Arbeiten, feine practifdje Shätigf'cit alß

Schrer, bie Sorge, feine gamilie — im Sahre 1810 oerbcirathetc er fid> mit

•töofctte Gohn, „einer macfern unb frommen Jungfrau auß einer fehr angefchcnen

gamilte ©cffau’ß* — ehrenhaft 31t ernähren, verlor er bie Aufgabe, bie er

ficb geftellt, öffentlich alß ?)rebiger auf^utreten r
nie auß ben Singen. Sluch

hiei^u bot fich ihm halb Gelegenheit. Gß beftanb mie in ben mciften jübifefcen

Gemeinheit fo aud; in ©effau ein Bercin, ber für eine anftänbige Slußftcucr

mittellofer Bräute Sorge trug. £>tc 3Ritgliebcr beffelben vcrfammclteu [ich

alle Sabbath= unb gefttage in einem beftimmten Sofale, um einen moralif<hs

religiöfen Bortrag 31t hören. sJiad;bem ^hilippfon mehrere Sahre biefe Bor=

träge gehalten, übernahm Salomon biefcß Slmt 2
) unb — mürbe $)rebigcr:

er gehört 31t ben wenigen SJlännern, oon benen man fagen fonnte: non fiuut-

nascuntur. Salomon mar 31ml ?)rebiger geboren. Gr mürbe fid; beffen

immer mehr unb mel;r bemufjt unb mibmctc einen Sheil feiner 9)luf;eftunben

ber ^cmiletif mit Gifer unb Siebe. Seine d;riftlichcn greunbe, namentlich

ber Pfarrer be Sftareeß unb ber ^an3elrebner Gh. 33 . Spiefer leiftctcn ihm

in feinem Streben bereitmiOigft Borfd;ub, reichten ihm bic DJtciftcrmcrfc

Soßifofer’ß, Oteinharbt’ß unb anberer anerfannten ^rebiger, iahen aud) mehl

Sumcilen feine eigenen -?)rebigtcn bitrd; unb machten ihn auf gehler unb

mangelhafte Slußbrucfßmeifc aufnterffam. Bei ber Shcoric blieb eß nicht; er

benuhte jebe Gelegenheit, wenn aud; itid;t in St;itagogen, bod; bei $)rivat=

!

) Sulamith, I, G4. Die am 1. Decembcr 1803 bei ber Prüfung mäfjrenb ber

roefenheit be« .^erjog« von Salomon „jur befonbent 3 lIfriebenbeit Sr. Durchlaucht" ge*

haltene fRebe finbet fleh Sulamith II, 1
,
7G ff.

2
) ©injelnc biefer in bem Vereine rbz HCMDTI gehallten SSorträge ober '•ßrebigten

mürben von Salomon in ber „Sulamith" oeröffentlicht ,
vgl. Sulamitb, III, 2, 327 ff.,

IV, 1, 28 ff , 223 ff., IV, 2, 361 ff., unb in ber „?lu$n>ahl öou ^3rebigteu juuächft für

3«raeliten" (Deffau 1818) mieber abgebrueft.

Digltized by Goog n



Q$. Satomon.

gottedbienften öffentlich 31t prebigen. $ngegogen burch ben fftuf bed 3acob=

fen'fdjen $£empeld begab er fid; im «gjcrbfte 1815 nach 93erlin, wo er ald

Serfaffer bed ©d^riftc^enö „£icht imb 2öa^4ett, bie Umbilbung bed töraeti*

tif^en Äultnd bet reffen b'
1

2

) imb ald für bad Sohl feiner ©lauhendgenoffen

»trebenber junger 9)tann bei grteblänber, Sacobfoit unb anbcreit ©efinnungd*

genoffen eine freunbliche Stufnahme fanb. S3on Sacebfen aitfgefcrbert, l;ielt

er in bem bortigen Stempel am 0d;lußfefte feine erfte eigentliche $Prebigt

über bad 5Ibcma: „Sie ^ei^en bie »orgüglichften Duellen bed Unglaubend?

Unb wie Fönnen fie am groecfmäfjigften »erftopft werben ?' 1

Drop ber Unoollfommcnhcit ^eigt und biefe erfte $)rcbigt ben gangen

9)tann in feiner geiftigen Oiegfamfeit, feiner religiofen Uebergeugung, ben
sprebiger mit ber weiten garten ©prad)e. „Diefe 9)rebigt würbe mit unner=

fennbarem ^Beifall aufgenommen" — erhielt er bod; unmittelbar nad; bem

©ottedbienfte non £errn 3 acoB «jperg 33cer, bem S3atcr 93tei;erbeer’ö
,
ein

febr anfehnlicheö ©efd;enf — „unb Mehrere erfu^ten ben Slerfaffer fdjon

bamald, biefelbe bruefen gu taffen. Senn inbeffen einige unter ben

3ubörern gewefen fein bürfteit" — fäjrt ©alomon fort
2
) — „benen »icfleicht

ein ober ber anbere gu frei audgefpro^cnc ©ebanfe mißfällig erfd;ien, fo tf>ut

cd mir tob — ihretwegen; benn wer im «paute bed Jperrn crfcheint,

ber muß ben ©inn für Sahrheit mit ba^in bringen. Die Sahrheit ift

©otted, unb bie fie »erb reiten feine Wiener. ©eine Diener aber muffen,

wie einft ber (Stamm toi, bie Sahibcit hoher achten bernt SSater unb

9ftutter ..."

#ür alle Diejenigen, weld;e ben ©ntwicfelungdgang eined ber bcbeutenbften

jübifd;en ^tangclrebner »erfolgen, wirb ed non Sntereffe fein, biefe erfte
s])rebigt, 3

) wenigftend gunt Dheit, Ito S lt fiuben. $n?nüpfcnb an bie

befannte ©teile Sefaiad 2
,

3: „Sol;lan, laßt und l;i»auf gum S3erge bed

©wigen gehen unb gum £aufc bed ©otted 3acob . . . ." Beginnt er:

©o wie einft non 3i°» ba8 ©efe^s unb non Oerufalent bad Sort ©otted

audging unb ftd) über gang Sdrael verbreitete unb ©uted wirFte, bergeftalt, baß

man non ihm fagen Fonnte: wie weife unb nerflänbig ift biefed große
53 0 1 f

!

4
) aifo [oll aud; und non unferem £empel, non bem Drte, ber ber

?lnbacht unb bem Dicnfte bed §errn gemibntet ift; non bem Orte, an welchem bad

hochfle Sefen unfere ©eufger erhört unb unfere jEljrSnen fieht — Xroft unb S3e=

lebrung fommen unb, non ü;m audgehenb, ber Seg gegeigt werben, ber hi» 3»m
£eben führt, hi» g»t £uge»b unb ©ottedfurdjt, bie ber Anfang unb bad (Snbe

aller Seidheit ift, unb bleiben wirb — l;i» J» ih»5 hent ©ütigen unb ©roßen!

©ewiß, meine f^reunbe! in einem gut unb gwedmäßig eingerid;teten ©otted*

*) Seipgig 1813.

2
) Sludrcahl non ^rebigten, gunädjft für $dracliten ($cffau 1818) SSorrebe, ©. IX.

*) ©ie ift in ber feljr felteneu /tfudwahl non ^rebigten" ald bie 2. (©. 15—42) abgebrudt.

*) 5 3? Wof. 4, 6.

SBibllctfctf ififc. Äaiijelrtbnet. ~ 11
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birttpe pnben mir ba« gottfeltgpe bittet, jur ^rommigfeit unb Xugetib 31t gelangen,

unb lernen, rote unfer j£e$t fagt, in ©otte« ©egen roanbeln unb ihm nadjabnten.

ÜDer 3J?enfd> betet [einen SBatcr im $intntel an! o, mein anbäebtiger

3ul;örer! fühle f« rcdjt, tocldje l)immti)d;e Seligfeit in biefem ©ebanfen rixljt! tu

beteft! fchüttep beitt $ev$ ber ©ott au«! roeldj ein Vertrauen bon Seiten fce$

Bitten ben, roeldje iMebe bott Seiten be« Angebeteten fefct bie« ltidp borauS!

— Unb biefe« Vertrauen, biefe Vtcbe follte bid; nid)t immer fefter fniipfen an ta$

große 53aterl)erj ©otte«, nicht unauflö«lich mit il;m unb feinem ^eiligen ©iöen

berbinben, fo baß bu feine ©ege immer beffer fennen ternft unb roanbelp in

feinen Steigen. —
Xev SUienfch betet feinen 33 ater int $intmel au! er fpridjt feine ?lb--

hängigfeit non ihm au«, unb überläßt e« il;m, au« frommer Eingebung in f einen

©iUett, über ü>n ju gebieten, ihm alle« gu geben, iljm alle« 3U neunten, toenn eS

nur mit ber gettlidjen Üiebe unb ©üte unb ©ei«peit übereinftimmt. — ©eldK

3)cntuth non Seiten bc« gic^enben! Sollte fte, bie Butter fo bieler Üugenben,

ben SJieitfdjen nid)t beftern unb jur ftrömniigfeit leiten?

X er Üftenfd) betet! er bejeigt e«, baß fein 33ater int .'pintmel i(;n fie^t,

ihn ^ört unb feitnt unb feine ^Bitten gewähren fann — allroiffcnb, allmäch-
tig unb allrocife ift. Sollte biefer Glaube ol;nc Öin^uß bleiben fbnnen auf

fein gan$eä Veben? 2)u beteft, mein 3 llhörer! bu pflegft bc« reinPen unb h<i*

ligpeit Umgang« mit bem reinpett unb tyeiligften ©efen, in beften 9?ahe bu

bi d) bepnbeft. 3)iefe iBorfteHiutg feilte nicht auf bein pttliche« ©efülp roitfen, bei«

pttlidje« ©efen nicht immer reidjer entfalten unb für ©ott unb £ugenb nidp immer

mehr unb mehr befeftigen?

ÜDcr 3Jienfd) betet feinen ©ott in ber Setfantmlung uieler Srübcr
unb SctyroePern an. ©eldje diuhe, n?eld)e ©onne mufj unfere Seele in ben

s2lugcnblicfett genießen, ba eine gan^e ©emeinbe einmütig i^re ©efühle in biefelben

©orte f leibet; 2lug’ unb ^perj mit einem 2Jtalc 31t ihrem gemeinfd^aftlicben $ater

erbebt, unb — nidjt auf bie Ungleichheit ihrer Sßerbältniffe adpenb — ©rep unb

ftleitt, 5lrm unb Öfeid;, Vornehm unb ©ering an ba« @bor ber heiligen Sngel

pd; gleichfam aitfchließenb, roie mit einer 3unBe au$rufen: ^cilig, heilig, h eWö iß

ber ,J>err, roir rooüen ihm gleid) rcerbett: er follun« feine ©ege lehren, roir

ro ollen in feinen Steigen ro allen. —
Alfo roeibet eine öffentlid^religiöfe 33crfantm(ung bie dflenfehen ju einer

Familie unb ©ott 31t ihrem ^amilienoater. £>ier I^crrfdjt ein ©ott, ein ©lanbe,
ein 3 roed, eine i c b

c

— beren roohlthätige flamme ade £>er
3
eii erroärmt, baß

pc laut für ihren 23ater int $imme( fdpagen, laut für ben 53ruber unb bie

Scbroefter auf ©rbett — h*cr Pehen ^* nc Polgcn ©ebieter, feine uiebergebeugten

Ä liechte — ftinber ©ottc« pehett h^r, bie auf bie ©nabe ihre« $ater«, auf

bie ©üte ihre« ©ohlthäter« gleidjett Slitfpruch machen bürfen, roenn fie in

©otte« ©egen roanbeln unb feine ^orfchriften befolgen.

Alle biefe 33ortbei(e, meine anbäebtigen 3uhörcr! geroährt unö ber öffentliche

©otte«bienp, toenn er fid; auf Vernunft unb ©ahrheit Püijet; toenn bie ©ebete

ben iBerhältitiffen unb bem jebe«maligen iÖcbürfniffe ber glehenben angenteffen pttb;

roenn ©eip ttttb §er3
in ^Infpruch genommen unb ba« ©entüth be« pd) 3ur ^ln=

bad)t Sinpnbenben — mit beut 4$falmipen 31t rebett — unter Saitenfpiel unb

^falter oon ber !parfe 3 um 2) e n f e n geroeeft roirb; 1

) roenn bei ©ebet

"ßjatm 02, 4 .
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unb ©efang aud) baG 2Bort ©otteG mit ©eift unb Hraft ju ben Hnbädjttgen

gebrochen »irb, »eldjeG unG über mandjeG noch fünfte — Sidß oerfd}aßt; bie

SBaijrbeit in ihrer ©d}öne unb ©tärfe geigt; unfern ettoa er falteten (Sifer für baG

©öte »ieber neu er»ärnit, unb baG oerirrte Hinb »ieber in bie Hrnte feine«

&ünmlifd)en ©aterG führt, oon »eld;em eG ßd) nun nie, nie »ieber loGretßen miß
— bann, ja bann »irb ber öffentlidje ©otteöbienft feinen großen 3wed erreichen

unb in Erfüllung »erben bie ©Borte beG ^J3rept;eten gehen: @^e ftc midj anrufen,

luerfce i<h fte erhören, fie flehen nod} — id) erfülle fdjon
1

); bann »erben fid; bie

frommen cinanber jurufen: laffet unG gum Haufe b e Ö ©otteG Sacob
»allen, ber unG feine ©Bcge lehrt, laffet oon 3* on bie Se^re, baG
2öort ©otteG non Ocrufalem auGgchen.

-Dnfceffeit ,
meine ffreunbe! fo fef>r aud} ein g»etfmäßig eingerichteter

©otteöbienft ben SD^enfc^en gu ßd) felbft, ju ©ott unb gur £ugenb gu ergeben im
©tanbe ift: fo bleibt ber ©ottcGbienft an unb für ftd} felbft nur ÜJHttel 31t jenem

großen 3mede, iß aber fcineGmegG ber Qwcd felbft, unb »olß biirften eG oiele ©e*
mütber geben, auf »eldje er baG bei »eitern nid)t »irft, »aG er »irfen foflte

unb tonnte.

©0 »ie baG eine unb baffelbe Heilmittel für eine unb biefelbe Hranfheit ben«

noch auf bie, »eldje eG gu ftd) neunten, nicht bie nämliche SSMrfung ^crüorbringt,

inbem eG ßd; nad> ber Statur bcG Hranfen ridßct, bem bie 9lrgnet gereidjt »irb

— fo »ie felbft ber funbigfte 2lrgt, aud> mit bem beßen ^>ci(mittel bei geroiffen

Hranfen gutoeilcn feine« 3»ede8 ocrfeljlt, »enn bie Statur biefcG Hranfen nämlidj,

bon früher f»r vergiftet, bie s2lrgnei nid)t annimmt, unb biefe« ©ift erft »eggefdjafft

»erben muß, »enn ße für jene empfänglich gemacht »erben foö: alfo geht eG

auch hei benjenigen ©eelenfranfen
, »eldjc ßd) oon bir, 0 ©ott! entfernt, bie

Quelle lebenbigen ©SaßerG oerlaßen haben, um auG verbrochenen ©ruben gu

fchbpfen. 2)a, ba muß auch *>a8 fräftigfte Mittel, ber oeruünftigße ©otteG =

bienß feine ©Birfung oerfehlen, fo lange oerfehlen, biG bie Urfadjen »eggefdjafft

»erben, roeldje bie heßfame Ärgnet fd)»äd)en unb if;r ihre Hraft benehmen.

©BaG fann eG bir nüfccn, mein 3u ^)^rer • to*nn bu bciite H^ube betenb 3um
Himmel erljcbß, unb biefe Haube, Oom ©djmufec bcG SafterG beßedt, an ber ©rbe
unb bem 3rbifd)en fleben? ©BaG fanti eG bir nüjjen, mein ©ruber! »enn ßd) bein

$erg ju ©ott cniporridßet, unb in biefent Hcr
J
cn immer nod) bie ©ünbe »ohnt?

©taG frommt cG bir, meine ©d)»cfter! »enn bein $uß in baG HauG ©ottcG
eilet, bein eigeneG H fl uG aber uidjt nad) Orbnung, 3ud)t unb Siebe cingeridjtet

ift? ©BaG hilft eG bir, »enn beine dritte im STcmpel beG Herrn ftet;en, oor- ober

nachher aber auf bem ^JBfabc beG SafterG Oer»eilen? ©BaG fann cG bir frommen,

»enn auG beiner ©ruß bie lieblidjßen £one beG £)anfeG gum ©ott ber ©Bahrl)eit

emporßeigen, unb in biefer ©ruft Unbanf, f^alfd», £üde unb Süge »ohnen? Hann
eG Md) beßern, mein ©ruber! »enn bein $luge, mit $h™uen gefüllt, jum ©ater

ber ©üte unb Siebe fdjaut ,
baG Sluge beG armen unb unglüdlidjeu ©ruberG aber

Jhranen beG OanunerG unb beG ©djmerjeG oergießet über baG oon bir ihm jugc=

fügte Unrecht? Hann eG bir nfi^en, »enn bu mit beiner 3un8c ^em H crm banfeß

für bie ©ebote ber SBahrheit, bie er bir mitgetheilt, »enn bu biefe ©ebote oer«

fpotteft unb mit ftüßcn trittß? Hbnnen »ir ba ©otteG Sßege lernen unb in feinen

3ejaiaö 65, 24.
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©teigen maitbefn? können mir unö ba mit unferer £ugenb Srüften, trenn toir

ben ijperrn bfoö auf unfcren Rippen tragen, unb unfer £>er$ fern bon ihm ift? — £

in biefent ftaüe l)öre id; mit ©d;aubern bic ©orte ©ottcö an feinen ^3rc^fteten,

bie ©orte beö $errn 3ekaoth, Oörael’ö ©ott: „53effert, beffert euer $ eben,
j

euer ©efen, fo miff id; bei euch tnofynen an biefem Ort. 53eria§t I

cud) aber liiert auf bie trügen, menn fte euch, ohne einen gebefferten ©anbei, jn»

rufen: hier ift beö $errn SentpeU ^ier ift beö £)errn £cmpef! hier ift bei
j

i

Jpercn iempef!" 1

)
©faubt ü;nen nid;t, menn nicht ooit 3ion bie £el;re, baö ©ort

©etteö ton 3erufa(em auögcf;t, menn mir uid;t bie fremben ©ötter in unb um

uuö megfdwffen, betör mir nach bern $attfc ©otteö mallen.

3a, meine geliebten iörüber unb ftreunbe! auch mir, bie mir eö ernft mein«

mit ©ott unb iugcttb, auch mir utüffen bie fremben ©ötter in unb um uni

oerbannen, metin ©otteö staute an bem Orte unferer SInbacht mohnen unb er ju

unö fommen unb unö fegttett foU; menn biefer Ort immer fefter unb fefier begrün*

bet merben unb bie mahrhaften ©otteöoerehrer fleh gitrufen foöen: £affet uni

\unt £aufe beö ©otteö 3acob mallen, bajj man unö feine ©ege

lehre, in melden mir roanbeln {offen, feine ©orte ton 3l pn
, f^ n{

©efefce ton 3erufalent.

3d; miß jefct feine Klagen erheben über bie Slbnahute ber mähren ^röntmig*

feit unter unfereit ©riibern unb ©d;meftern, über ben 5fbfaU fo tiefer hinter tem

^erjett ihrer üftutter, ton ber Religion unferer Vorfahren; ich fpred;e je$t nicht

über bie i'auigfeit unb ©feid;gü(tigfeit, mit meldjer man fte anfieht unb behanbelt

— ein 3eber ton uuö meifj eö itttb feufjt im ©tiffen über bie traurigen unt

fd>recflid>eu folgen, mcfche biefe ©fcidjgüftigfeit gegen affeö ©ute unb ^eilige nad)

fid; gezogen hat unb immer nod; nad; ftch pichen mirb, menn ber £err fid; ntd;t halt

feiner Wiener anniutntt unb uttö in f einem. £fd;te £irf;t fchauen läßt. Sich, mich

fd;aitbert, menn id; in bie 3u ^un f* Mb fehf,
roie mit bent Untergange bei

göttlid;eu ©faubenö and; baö ©lücf unferer ^antifien untergeht — mie mit bem

itferlufte ber Religion ber giftige $aud; ber Uebcrhanb uehmenben 3ögcIIofigleit

über alle ©efcbfedjtcr fid; terbreitet — mie ohne fte üftäntter unb grauen mit

Xreue unb ^flichtcrfüflung ein boöhafteö ©pief treiben unb ben irbifd;en ©enuB

afö ihren einzigen ©ott anbeten — mie fid; ohne bie Sefdjüfcerin ber fD?enfd;heü

3itug(inge uitb äftäbdtcn ohne ©d;cu ber ©ünbe $reiö geben unb ©ott auö ihrem

23ufen terbantten fönnten — utid; fchaubert biefeö fd;recffid;e ©eflcht! unb unö alle

fdtaubcrt'Ö mtb forbert eö auf afö 3J?enfd;en, alö 3ö raefiten, afö ftinber beö

einigen ©ottcö, bie Oueöen $u terflopfen, auö mefd;en biefe fträfltd;e ©feichgüftfg’

feit gegen Religion entfprungen ift.

Raffet unö, meine ftreunbe! einige biefer Oueflen, einige biefer fteinbe unfereö

©faubetiö auffud;en unb jugfelch angeben, ttem cö obliegt, biefefbett roeg$ufd;aficn

unb gänjfich $u beftegen.

iiine ^auptqueUe ber f;errfchenbett ©feid;gültigfeit gegen bie Religion überhaupt

mtb bic ber 3öraefitcn inöbefoitbere ift bie fo um ftd; greifenbe einfeitige Sfuf*

f lärmig, ober tiefmef;r — um biefen kanten nicht ju fchättben — bie Sfuf*

ffärerei. 3d; terftehe barunter jene Oberffäd;fid;feit im teufen unb jenett $ang,

atleö ^Ute, unb fei eö ttod; fo ^elfig unb ehrmürbig, $u termerfen; baö flfaue h»i 5

' herein iaö 7, 31
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gegen ohne 2£al)t unb Prüfung gu ergreifen. Sei) ©crftelje barunter ferner jenen

?eid)tjinn, mit Welchem ber eine unb ber anbere, ber fein 2Biffen etwa au? ftlug*

nnb 3ritfd)viften mit leichter dftübc gefcfcöpft, über bie erhabenften ©egenflanbe ber

Sittenlchre unb dMigicn aburtheilt, ohne ba« Sefeu ber 0ad)e ju fennen, über

welche er gu fprechen wagt; id) ©elftere enblid) barunter jene gügelloftgfeil, in weldiev

man nicfyt nur dMigicitögebräudje, fottbern aud) ewige SBahrheiten in berfelben

antaflet unb mit ftüfjen tritt; jenen üBafyn, al« fBnne man alle« bie« ©ertaffen,

wa« man nicht mit ben £>änbcn greifen unb mit teiblidjen Slugen flauen fann.

O ber $h°ren, al« Ware ba« Hitge be« 23löbftchtigen ©ertnögenb, ade« ju flauen!

3d) wenbe mid) befonber« an euch, meine jüngern S3vübcr unb Scbweflern,

unb bitte cud), unb befebwöre euch: fließet biefe Üboren unb abniet ihnen nid)t

nach! entfernt eud) ©on ihnen, benn fie tragen ein ©tft bei fidj, ©on beffen §aud)

afle« @ute ©eiWelft, ade«! Ohr »©Dt bie fennen, ©or benen ich cud) warne? —
§eret

!

Ohr £>auptgruntfab ift: ©eniefje, wa« ftd> barbictet; aber fdjned! ihr ©cfc(j»

geber ift ihr ©enufj; bem hülfen fie. £ugenb, ©ewiffen, dfeligicn finb für fte

teere Manien, Ijöd'flenö 3ielfcbeiben ihre« faben SBifee«. llnftcvblid feft, 33evfchung

unb ©cflimmung — ihr Spott. $>a« Sehen ber ©ercdjten ift ihnen — llnfinn.

Obre Slufflärung Ijat in ihrem Onnern ade« aufgeräumt unb roeggefdiafft. (£) flieht,

flieht bie ©cfährlidicn!) 93on ftd) feibft höben jene Oberen einen fel)r hohen 53e*

griff, fie fennen ade ihre $3er$üge, alle ihre lid?ten fünfte: c« ift ja ade« hed an

ihnen!! (Sie wähnen ftd) auch gelehrt, höben au« ben fdjtüpfrigfkn Sdudttcn

ihre ©rtinbfäfce gefdjepft. Sie finb jwar ungläubig, aber au ihren 9?eid)thum,

an ihre Sinfidjt höben fie einen fchr feften ©tauben. On ihrem (Sigenbünfet be=

hanbeln fie ade« falt, unb fdwfccn afle« gering, wa« ihren Sinnen nicht fduncidjelt.

Ohr Setcptfinn paarte fich mit ihrer Sin nüd) feit unb erzeugte Stuöfd'Wei*

fung unb Siinbe. ÜDa« ©efle ©la« winft heute — fte opfern ihre ^flidit. (Sine

wilfce Suft ruft morgen — fte bringen ihr ihre 9fuhe unb ©efunbhcit bar. 3)ie

SKcbe erhebt ein anber SD?af ihre Stimme — fte treten alle ihre menfd)tid)en

Rechte biefem ©ö^en ab. Unb fo irren fte ©on Safter git Hafter, unb ihr innere«

beffereS Selbft geht babei ju ©runbe. fliod) fd) einen fte intrffen nid)t gang etenb

gu fein, Manchem mögen fte gar bencften«Wcrth ©orfommcu — benn ©iete ©on

ihnen leben in S5?ohlftanb unb Ueberftufj — nun aber erhebt fid) plö^lid) ber

Sturm unb il)r Sdtiffleitt wirb ©on wilben Söeflen umher getrieben : ba« ©liid

wenbet ftd) — fte Werben arm — fte werben franf — fie werben alt (ad), fte

werben gewöhnlich früh Qrm, früh franf, ftüh alt!) 2>a ftd)cn fie benn in ihrer

(Srbärmlid)feit, in ihrer 331öfje ba! ihre ©öfcen ftnb gcrntdjtct — ihr Sternhimmel

©erftnftert — ihre Sonnen untergegangen, unb in ihrem Onncrn Sdjlangcngähue

be« böfen Söewußtfein«. SDfögen fte ftdt nun laben an ihren ©iftbeerett, bie fte ge*

pflanjt in ihrer Ottgenb, itt ihrem ftrfihltnge — er ift fdjncfl ©ergangen! Sie

flauen jurücf in ihr wüfte« Sehen — ba fehen fte lauter Slenb unb Xrug! jeber

jurüdgelegte lag fteht fte mit ben 93Iicfctt eincö 2Bitrgeugc(Ö an — fte fdiauen

©erwart« — o Weid) ©raufen! wcldte 5lu«ftd)t! fein freuitblid)cr (Siiget witt fic

au« tiefer (Srte nad) einem beffern ?eben leiten, an ba« fte nie gebad)t! wohin fie

ftd) weitben, tanter 3)unfe(, tauter dfacht — — o möge unö ber ^)err ©or biefem

Sichte bewahren, ba« folcbe folgen erzeugt! Äantt bei einer folchcn $erberbtf)eit

bie Religion 5td)lung gewinnen? können ihre Sehren ba (Eingang finben? iiann

ba ©on 3i°n bie Sehre ©otteö wirfenb au«gehen?

Sine jweite Cueüe ber ©leichgültigfeit gegen Religion ift bie Berber btl)ei

t
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ber Sitten. — Soljt trifft man biete unferer Brüber unb Schmeftern, benen

man ba« 3cugn*§ reiner Sitten, feufdjen Sinne« unb uneigennütziger £ugenb geben

muß; aber ad)! mie gar biete, bic bon biefer erhabenen Bottfommenheit nicht« weiter

al« bie äußere Schale angenommen haben, it)r $er$ aber btieb nnermärmt, froßig

unb tobt, „ftrage b einen Bater, er mirb’ö bir fagen, beine Sitten merben bir’S ber*

fiinben" ‘), mie fetig fte ßcf) in ber Sinfadtheit ihrer Sitten, in ber Itnfchulb ihre«

©ernüthe« gefühlt unb metdje mitrbige Verehrer ber Religion biefc (Sinfatt erzeugt

hat. 3enen £eid)tftnn, jenen §ang $um £)berßäd)lichen, jene Ueppigfeit, metd>e aui

beit freien Söhnen 3«raef« nid)t« at« Sftaoen be« Saßer« unb bcö ©enujfe«

machen, jene unreife Klugheit, mit ber fid) biete brüftext — fannten unfere Bater

nidjt, unfere Mütter nid>t
,

unb ihre Käufer mären Tempel ©otte«, fte fetfcfl bie

bort bienenbett ^3riefter; ba« fromme Beifpiet be« Bater« ahmte ber Sohn nach,

in ber Butter fat) ihre Rechter ihr Borbüb, unb fte lebten ftiö unb eiufad), unb

©otte« Segen rubete auf ihnen — o eÖ lege mand)er bott un« bic $anb anf«

."perj unb frage fid) unparteiifd) : Bin id) ba«, ma« id) fein fönnte unb foöte?

Bin id) ba«, maß ich 3« fein mahne? 3ß e« mir ernft um ©ott unb ^römmtg*
feit? 2BiCt ich in Feinheit unb Siebe nach bent ,§aufe be« ©otte« 3acob mallen?

2ÖUI ich ntich bort über ©otte« unb meine Sege betehren taffen? Sitl ich ß* be*

fotgen bie lehren, bie ba auögeljen bon 3*°n/ ba« heilige BJort, metd)e« bon 3e*

rufatent fontmt?

Unmiffent)eit nnb Sftanget an gutem 9?etigio'n«unter richte iß

eine britte Cuette ber bergiftenben ©teidjgültigfcit gegen bie Religion. 3n ber

3ugenb muß ba« $evj für ba« fettige unb ©öttlidje ermarmt unb belebt merben; tm

^rüt)ting muß ber Saame be« göttlichen ©tauben« in bie laßerfreie Bruß bc«

Äittbe« geftreut merben, bamit er muqete unb reidje (Srnte bringe. Stber gefchah

bie« aud) immer? Unb memt e« gefdjal), iß e« auf bie Seife gefchehen, mie e«

gefd)chen fotlte? Spiele ber $inber hier unb in anberen Stabten haben alle« um fich

her fettnen geternt, nur itid)t ben ©ott in unb über fid)! fte merben bie ©efchidite

Dieter atten fd)on tängfl untergegangenen Götter ju erzählen miffen, ihre eigene,

bie heilige (Srjähtung bon ben Sdßcffaten ihre« Botfe«, btieb ihnen unbefannt;

matt fud)t alle« in ihren $opf hinein $u tragen, nur nid)t bic Sehre ©otte«, meldte

bie Seete erquieft; bie 3e»gniffe ©otte«, metdje Silberne mcife madjen, bic Befehle

©otte«, metd)e ba« ,fpcr$ erfreuen unb bie Slugen erleudßcn. 2ftan laßt fte non

alten Baumen ber (£rfettntniß foßen, nur nid)t bon bettt Baume be« emigen Seben«,

ber himnttifd)cn Sei«l)eit, ber göttlichen Religion! $af)er fennt man bie ©öttlicfce

nicht, bie man anbeteit fett; baher macht man ftdj bon ihrer Sirfung fatfehe Bor*

ßetluttgen; man glaubt ihren Borfd)i'iftcn nicht, meit man nid)t in ihren ©eiß eine

gebrungen iß, unb ba« Senige, ma« man bon ihr fennt, auf eine gebanfentofe

Seife itt Sluöübung bringt — fann ba ba« ©öttlid)e geheimen unb emporfommen?

5?attn ba bon 3i° n bic Sehre be« §errn au«gehen unb auf unfere

^erjett mitten?

Sir haben hier bie brei $auptquellen genannt, au« metd)en bie überhanfc

nehmenbe ©leidjgültigfett gegen Religion entßcht. £) laßt un« feine üflühe fcheuen,

fte megjufRaffen, unb biefe fteinbe ganjlid) au« ber ©enteinbe be« £>errn megp
tilgen

!

•) 5. «. üHoj. 32, 7.
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3uerß finb c$ He Später unb Wütter in unferen ©emeinben, mefdte Hefe

Cueflen be$ Unglaubens fergfältig verftcpfcn mfißen. ©enn fte mit ihrem eigenen

guten Beifpiele ihren Jlinbern vorangehen unb ihnen jur lebmtigcn £ehre ber £u*
genb unb ^remmigfeit bienen; menn fte neben biefem für einen guten unb griinH

Ifthen ^Religionsunterricht ihrer (söhne unb SEödtter elterlidje ©orge tragen; tt>enn

fte ihre hinter nid)t in fetehe ©cfeUfdtaften einführen, in tvelcbnt man baS £>eiligc

unb ©ürbige ber Religion belpöttelt unb belacht, unb in tvelchen cS jum guten

2cn gehört, mit bem ©ifte foltber 2lufflärung bie ©cmüther ber Oitgenb *u tobten

unb ihren uufd)u(bigen ©inn ju verunreinigen; mmn eS ten ©Item junt ©runtfafc

toirb, baö £erj teS ÄinbcS früher als feinen ©eift ju hilben, unb bie fd>ab*

liehen Neigungen in ber ©ruft ber Ougenb junt Slufmanb, jur müßigen ?eferei

fräftig ju unterbrüefen mißen, unb fte in finbfidter Einfalt für Religion unb Xu-

genb erziehen — bann hüben fte ftch ihrer ©ßid)t entbunben, unb ihre Bemühungen
merten reichlich gefegnet merben. ©enn fte bann bie auf tiefe ©eife auSgebi (beten

ßinter in baS «f>auS ber Slntacht fehiefen
: fo merben fte lernen in ©ottcS Siegelt

trantein unb feine lehren treulich befolgen.

$In bie ©ater unb SRütter niüffen jtvcitenS bie ? eh rer unb Er ji eh er bev

Ougenb ftch innig anfcblicßen unb bie ihnen anbertrauten ©fänber forgfäftig he*

machen, baß meber ihr Chr noch ihr £>erj von jmeibentigen föatiblitngen unb ©er»
ten vergiftet tverben. 3T?it bem ©dtilbe beS göttlichen ©laubcnS verfehen muß ber

3ög(ing ben ?el;rer unb Erjieher nach heenbigten ©dtuljahren berlaffen ttnb in

feie ©eit treten fönnen, ohne in ©efahr ju geraden, ihr ©Habe ju merben. (Sr

muß, jeber ©erffihrung trefcenb, mit Davib fagen fönnen: „ber Emigc fleht mir

immer jur ©eite — id) tvanfe nicht!" 1

)

Enblich brittmS liegt eS brtt Lehrern beS ©olfeS oh, jene oben ange^eigten

DueÜen beS Unglaubens burd) Ermahnungen unb Belehrungen mcg^ußbaffnt, unb

mebltbatig auf ben ftttlidmn ©anbei ihrer ©emeinbe jtt tvirfen. Ohr eigener
©anbei aber, rein unb ßedcnleS, muß bem ©elfe bie hoflflc Peiidite fein auf beS

Gebens tunfein ©faben. 3luf ihren Rippen muß holtfelige £ebre tvohnen unb ihre

©orte, vorn föerjen fommenb, ntüffen ben ©eg junt £>er$en nid)t verfehlen.

9lie muffen fie ihre 3uflud)t $u (Drohungen unb 3ornmorten nehmen, unt auf

tie irrenben SHnber ju tvirfen — nid)t im ©turnt unb nicht im $euer roohnt ber

Öerrl — ber ©eift ber fliehe unb ©anftmuth muß in ihren Ermahnungen
»eben, unb fern von Heuchelei, auS inniger lieberjeugung, müffen fte allen, bie

tanad) fragen, ben ©eg jur tvabren ©otteSfurd)t jeigen unb feinen im ftinßern

herumtappen laffen, ober — tvie eS (eiber jumeilen gefcfyiebt — ber ©iflfiir ©reis

geben, unb baS floeS jener thöridjten Wirten thcilen, tvelche bie ©erfdmiadjteten

nicht pflegen, bie 3ttf$fa0cnen nicht fud)cn, bie 3e *f>rc(bcnen nidjt h c^en unb bie

©efunben nicht verforgen.

Eltern, Ougenb» unb ©olfSlebrer, fdtlicßet einen ©unb int

$errn! unb vereinigt eure Kräfte, bie fteinbe beS ©lauhenS ju beftegett unb auS

unferer TOitte ju tilgen, trenn cS euer ©ifle iß, baß mir in ©otteS ©egen
manbcln unb von 3* on 5luöfprüd;e ber (tugenb auSgehen follen.

') ?falm 16, 8.
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©er ©cifad, melden btcfe 9>rebi^t Bet alten ©ebilbeten fanb, unb bie

Slnerlennung
,

wel<he ber für @hrenbe3cugungen gerabc nid;t unempfängliche

9>rebiger in ©erlitt erntete, waren ihm ein neuer ©porn
, fich bem lieb=

gewonnenen ©tubium ber «gomiletif mit perboppeltent (5ifer 3U 3
uwenben.

©alomon, ber Balb nad; feiner Diücffebr non ©erlitt unter bem üitel: ,©€=

Itma’ß ©tunben ber SBei^e, eine moralifd)sreligtöfe ©d)rift für bie ©ebilfcetcn

unter bem weiblichen ©efdflechte* herauögab,

1

) war fd)nell eine befannte

$>crfbnlid)fcit geworben, unb alä ber Hamburger ©empelpcrein fid> nach einem

3wcitcn ?)rebiger umfah, richtete er fein 9lugenmerf auf ben pielperfprechcnben

©erfaffer ber fur^ 3itt»or erfdjteitenen „^rebigten, 3unäcbft für 33raeliten .

4

©alomott würbe alö 3Weiter 9>rebigcr am Sentpel nad; Hamburg berufen.

sMm 18. Dcteber 1818 warb baö genannte ©ette$bauö eingeweiht unb faunt

brei 23od)ett fpätcr, am 7. 0tocmber, hielt er feine Slntrittöprebigt über ben

trefflich gewählten £e;rt:
ff
9Jtein ^>erj wenbet ftch an bie ©efeßpfleger in

Israel, an bie greinuitljigen im ©olfe, pretfet ben $erm. -2)
©er (Stnbrucf, weiten biefe 9)rebigt machte, würbe burd) eine streite,

welche er acht ©age fpäter ^telt, nod) Perftärft: er fpraefy rührenb=fchön über

3efaiaÖ 64, 5, 6 : „2ßie £aub wellen wir baf)in unb wie ber SBinb tragt

unö bie ©itnbe fort.* „3ept, ba bie ©lätter Poit ben ©äumen faden/ tyeifrt

eä am ©d)luffe berfelbett, „fd;eibe id; non eud), unb gel;e in bie ^eimatb

3uritcf; aber wenn 9lfle$ wieber 3U grünen unb blühen beginnt, 3ur Beit be£

lieberreichen grültlingö, lehre ich — wenn ich nicht bis bahin wie 8aub babim

geweift unb bort oben meinen ®otteöbienft perrichte — lehre ich in eure

Witte 3itritcl, um pereinigt mit eud>, bem «£>errn
3
U baitfen.*

©adjbent er in ©effau, wo er bis 3um Frühjahre 1819 engagirt war,

feine Samilienangclegenheiten georbnet hatte,
3
) begab er ftch «ach Hamburg

nttb befanb fid) mit bem $)effa<hfefte in feinem neuen SBtrlungSfreife
,

ber

feiner Neigung unb ben non ©ott ihm verliehenen ©eifteögaben mehr
3
U*

favgte als jeber attbere ©eruf gethatt haben würbe.
ff3 cb fühlte mich baher ,

4

gefteßt er felbft/ fo 3
U fagen in meinem (Elemente, unb (Bonner unb greuttbe,

bie ich innerhalb unb außerhalb meiner ©emeinbe gefunben, trugen nicht

wenig ba3U bei, baß i<h ntid) in bem neuen 9lmte unb bem neuen ©aterlanbe

heiter unb wohl fühlte.*
4
) ©ie @lbftabt würbe ihm fo lieb, baß er glä^enbe

Anträge unb ©erufungen nach anbern ©emeinben wie
3 . ©. Kopenhagen at*

leßntc unb bis an fein Grnbe, fegenSreicb wirfenb, in Hamburg Perblieb,

©alomon war bebeutenb als $)rebiger; er hat eS freilid) auch fonft nie

') tfeipjig 1816.

5
) Stifter 5, 9.

3
) 2liicf) fein mit 3 . SSolf bevnu$gegebene$ bcbräifcfyeS (Slementarburf) rTC-

crfcf)ien ttoeb Dor feiner Ueberfieblnng (I'effau 1819).
4
) @elbft»©iographie, 24.
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fehlen laffen an ernfter 33etf?eiligung für affe jübifckit 3
:

ntereffen; überall

»taub er mit in fcett Vorbcrreiben ber Äämpfcnbeit, überall fcefunbete ftd) feine

geiftige (Regfamfeit. (Sitte fccjonbcre Ävaft entmicfelte er in ber ?)elemif;

lebenbige Spraye, Runter, fd)lagenber 2öip machten iljn hier3U üer^ü^lic^

gefchicft. ÜDiefe polemifd)en (Sigenfdjaften bemieö er fiegreief) in feinem Kampfe

gegen ben jubenfeinblicfycn SRoftocfer Geologen ^artmann ') unb bett and) non

©. 'Pfytltppf on, Sam. .pirfd), Ütteffer, ©ciger u. a. glüeflid)

befämpften Printe Vauer,'2) fo n>ic in bent 1841 non Wienern angebrochenen

Streite über baö Hamburger „(Gebetbuch". 3
)

91id>t unerwähnt biirfcn mir feine 1837 herauSgegebene „beutfehe Volfö*

unb Sdntlbibel für 3§raeliten Ä
laffen, tveldtc jebod), halb burd) anbere Ueber=

fepungen theiltneife übertroffen, nid)t bie genmnfcfyte Verbreitung faitb
4
),

unb

feine tl;eil$ bontiletifchen, tfjcilö fritijdjen Beiträge in nerfd;iebenen Seit*

fünften unb 3af)rbüd)ern. 5
)

91m 18. DctoBer 1843 feierte Salomen baö fünf itnb gmangigjä^rtge

Jubiläum feiner 3lmt6tf)ätigfeit unter allgemeiner Vetljetligung feiner ©emeinbe

unb feiner greunbe non 9Ral) unb gern, unb ein 3a$r fpäter, am 5. Septem *

ber 1844, meil;etc er ben neu erbauten iöraelitifdjen Tempel in Hamburg

feierlicf) ein.
6
) 1844 unb bie folgenben 3afyrc loofmte er ben Rabbiner»

Verfammlungen in Vrannfcfytneig, granffurt a. 9)1. unb VreSlau bei unb

betheiligte fid; an ben ^Debatten mit jugenblidjetn (Sifer; aud) hielt er an ben

genannten Crten, fo tnie in mehreren großen ©enteinben, tneld)c er auf feinen

Keifen berührte, tnie Verlitt (1846), Bonbon (1851), 2ßien(1853), ©aftprebigten

;

überall mürbe er als Ijernorragenber jfomgelrebner geehrt unb gefeiert. 3m
3ahrc 1857 nerlor er feine treue 8eben8gefäf)rtin. 2)a and) er feine Kräfte

aümalig fcfytoinben falj, entfdtloj) er fid>, »mit fernerem .£>er$en unb nad) nielen

Seelenfampfen*, feine Stellung aufgugeben nnb nafmt non feiner ©emeinbe,

ber er faft 39 3af>re hütburch ba$ SBort ©ottcö nerfünbet unb in ber er

*) ©riefe an #emi tfat. £b- |jartmaim u. f. rc. (ältona 1835.) 3lDC * te!5 l,nb lepteö

eenbfebreiben. (@benbf. 1835.)

*) ©runo ©auer unb feine gef)altlofe Äritif über bie ^ubenfrage (Hamburg 1843).
J
) 2>a$ neue ©ebetbud; mtb feine ©erfefjeruitg (Hamburg 1841); ©enbfTreiben an

Jperrn Dr. 3- granfef (Hamburg 1842).

3u ben polemifrfjen Arbeiten ©’S. gebärt aud; fein „©ertrauteä ©djreiben an einen

tftabbi" in ©eiger’3 ©Jiffenfcbaftl. 3ritf(^rift fiir jiib. !£^cotogie II, 417 unb fein ©d;riftd;en

:

Xie 9tabbiner»©erfammfung unb ihre Xenbcnj (Hamburg 1845).
4
) 2>ie Ueberfepung ber ©üd;er geremia§ unb S$ed;iel rübrt öoit g. 9t. SDlaitnbeimer ber.

Ä
) 3ciümg beS ftubentbitntS (1839, 1840), ©eiger’S 3eitfd;rift, .fjeincmann'S

^ebibia, ^titnafen, Orient, SGBiener gabrbilcber u. a.

") 3 ,,r gc ‘ei‘ beröffentfiebte er auch eine „Äurjgefafjte ©efd;icbte be§ neuen iSraelitifcben

£empel$ $u Hamburg roäbrenb ber erften 25 $abre feines ©eftebenS" (Hamburg 1844).
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ftctö ein roohlwollenber, f>tifßBeretter Sftenfch, oiel ©uteä unb ©bles ^eferbert

hatte, am testen Sage beö s
))effachfcfteö, 16. $fyril 1857, $lbfdüeb.

„Unb nun, geliebte ©emetnbe!" — e§ fiixb baö bie lebten SBorte, bie ber

berühmte ^an^elrebner an feine tief gerührte ©emeinbe richtete — „wa§ mir

ba£ ^erj bewegt, ich hake hi* an
’

ä ^er
3 fldegt.

Unb wie id) euch, geliebte SBriiber unb ©chweftern ! für alleö ©ute, fo

wie für bie treue Siebe banfe, bie if;r nur in trüben unb heitern Sagen er*

wtefen: fo richte ich mit bem innigften ©efüf;l ein furjeö, aber wohlgemeinte^

SBort an euch:

33leibet treu bem ©ott unfercr 33äter! 53leibet treu bem Jpaufe unfereS

©otteö unb bewahret eure Siebe bem, ber neun unb bretfjig 3ahre an biefer

heiligen Stätte im Manien nnfereö ^immttfeben üßaterö 31t end> gevebet bat.

(Ermuntert eure ©ohne unb Sechter, bafj fte biejeö ©ctteöhauö ju ihrem

ffiubm unb ©tolj erheben unb erhalten für bie fpäteften ©efchlechter in S^fnel/ !

)

©tili unb jurüdge^ogen, umgeben »on Äinbern 2
) unb ©itfeln, fchieb er

am 17. sRouemfcer 1862 anö bem 2>afein; fein Otacbfolger im Slmte, Dr. 3»na£,

fprach am ©rabc einige tiefergreifenbe SBorte unb fein »ieljähriger ©ollege,

Dr. graut furter, h^lt ihm eine treffliche ©ebächtni^iebe. 3
)

©ottholb ©alomon würbe nicht feiten mit bem berühmten 5Dräfefe »er*

glichen, and) wol;l ber w jübifc^e SDräfefe* genannt, ©o fehl* er aud? gegen

biefen Vergleich unb gegen bie ihm bamit erwiefene ©fn'e ptoteftirte unb in

ber .pomiletif feinen eigenen 23eg »erfolgte, fo KU er bod; bie ^ebnlichfcit

mit ihm, bafj er ©pra<he unb Sluöbrucf ooOtommen in feiner ©cwalt hatte

unb bie ©efühle mächtig anregte unb feffclte. Sa3 liebliche Sort quoll ihm

auö bem $erjen unb faub feinen ©ingang wieber in bie ^erjen. „©r wiifete

bie ©eifter 31t erheben, tief in bie ^erjen einjubrtngcn, bie SebenÖöerhättniffe,

bie ©cmüth§ftimmungen 31t beleuchten unb ju »erflären, in ebler gorm unb

bemtoch »olföthümlich ©ebanfen 31t weefen unb warm empfunbene Heber*

3cugungen 31t gehalten/

3n ©alemon’d 9)rebigten ift 9lllc§ originell. 2)nrd) bie Originalität,

burd) eigentümliche ©chanblung ber — oft alfyu langen — ©chrifttcrte,

') 2tt(gemeinc§ SBoblwoflen unb gamilienliebe. Ie^te ^ßrebigt. (Hamburg 1857)

Seite 14.

2
) 2$on feinen (Söhnen nennen mir befonbcrS .fperrn Dr. SPtorit* Sn tonton, Ärjt in

Hamburg, 93crfaffer ber Schrift: 3)ie SJefdjneibung, biftorifd) nnb mebicinifcb beleuchtet

(iöraunfehmeig 1844); für bie 3)ereitmifligfeit, mit ber er uit§ bie fämnttliiben £rucffTriften

feines fct. 9?ater§ jur Verfügung ftettte, fiatten mir ihm unfern frcunblichftcn 3>auf ab.

3
) fflebe bei ber . . . Xobtenfeier für ben fei. #errn Dr. ©ottholb Salotnon, am

20. 92ooember 1862. Hamburg.
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fcurd? 23enu£ung raBbmtfrf;er AuÖfprüche, burch häufige gefchidte Anmenbung

m Stellen an$ 5D2tbrafcf> linb Salmub mufjte er bie fPrebtgt uot einer

fnee^tifrfjen Nachahmung d;rtftlidjer Niu fter 31t bemalten unb mürbe ber 33ater

fcer eigentlid) jübifdfen ^omilettf.

Nicht minber charafteriftifd) ift bei ihm bie Natur beö Shcntaö. Seine

J)rebngten finb faft burdimeg praftifd) gehalten; er betrachtet nein Stanbpunfte

ber Neligtcn baö geben in feinen häuslidjen, gefclligen unb bürgerlichen 5Ber-

haltniffen, unb mar bemüht, ben 3*uben neueö Selbftgefübl einguflefjcn, fte

mit ber Sbee ber pclittfchen ©leichfteKung oertraut 31t machen. Nlit feuriger

Serebfamfeit geißelte er ben Unglauben unb ben Aberglauben
,

bie falfd>e

gremmigfeit unb bie 33erfelgung8fucht; mächtig erhob er feine Stimme gegen

Ntifcbräuche in ber Synagoge — moburch er fid) ben £af; ber Drthebejren

31130g, bie eö aber hoch nicht oerfchmähcten, feine |)rebigten 3U halten unb auch

.jumeilen für eigene fPrcbufte au^ugebeit.

2Ba$ baS germefle feiner $)rebigten betrifft, fo finb fte immer populär.

Sie fenn3eicbnen fid) burch häufige Slnmenbung »on Silbern, Parabeln, Nie=

taubem, ©lei^niffen unb burd) oiclc gragefä^e. #äufig ftreute er auch

ein felbft nerfafjteö fur3e§ ©cbicht ein, 1

) ober enbete mit einem ÜBerfe, hüllte

auch mehl bae &hema felbft in ein poetifcheö ©emanb — AHe§ ba§ in 33er*

binbung mit ber ©emüthötiefe, mit meld;er er baö gantilienlebcn 3U fchilbern

unb feine Suhörer 31t rühren mufjte, machte ihn 3unt gieblingSprebiget beö

leiblichen ©efd)lecht§.

Seine fgeftprebigten\ fein „Niofe\ „S\ioib\
ff
(Sltah\ fein „ 33erg beß

£ernt - unb oiele feiner eiit3elnen $)rebigten merben 3U allen Seiten 3U ben

Nteiftermerfen ber Äa^elberebfamfcit gerechnet,
2
) unb if;r 5>erfaffer alö einer

ber bebeutenbften unb einflufmeichften jübijehen .fta^elrebner uon ber Nachmelt

noch lange oereehrt merben.

') Satomon befaß niete poetifd)c Stntagen; er bichtete niete religiöfe C^efängc nnb

lieber, roetche in beut „attgem. iSraet. ©efaugbuche" (Hamburg 1833) enthalten finb. Sie

einjetnen Shtmmern feiner lieber finb in @etbft=33iographie, 31 nerjeidntet.

J

) ©etbfi ein SDlann ber flrengen SBiffenfcßaft betrachtet ©atomon als üDlitfterprcbiger

unb giebt ju, baß „feine gebrudten unb ungebrudten Sieben eine nottfiänbige Verausgabe

nerbienen, forcotjt tnegen ihrer bisherigen tutturhißorifchen SBebeutung, als weit fie noch jept

gegen mannigfache SSerirrungeit ber jttbifchen ^omitetif atS (Jorrectin ju empfehlen finb."

Steinfchneiber, Vebr. 93tbtiographie, YI, ©. 17.
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2lKe bie ?)rcbigten, welche wir »on ©alomon gebrucft frefifcen, jn »er*

3eicbnen, tft (d)ou je£t eine nid;t leichte Aufgabe; oielc (einer einzeln erlebte*

nenen gehören gegenwärtig (eben 31t ben größten ©eltenbeiten, 2Bir nennen

juerft bie ©ammlungen uitb führen fobann bie cinjeln erfdnenenen $>rebigten

cbrenelcgifcb auf.

a. .Sammlungen.

Slitßwabl uon 9>rebigten, junäcbft für Söraeliten. S)effau 1818.

(^Diefc 9luöwabl, bem «£>erm §lffef(er 2. ©chle(inger in ^Berlin gewib*

met, enthält 311m &h*il bte in bem Vereine nfe nDiDn *n ©effarx

gehaltenen mtb in bei* ©nlamitb juerft veröffentlichten SSorträge eher

$Prebigten, vgl. ©. 144. (inb beren (e<h§

:

1. lieber @intrad)t. $e;rt: 9)(alm 133, 1.

2. SW. f.
©. 145 ff.

3. Betrachtungen am KeujahrÖtage.

4. lieber baö (Sigenthümltche unt SBefentlicbc beö töraelitifcben 23olfeö.

$crt: 2. SB. 3Kof. 19, 3-6.

5. Kidrtigfeit ber irbijd)en ®üter, über Äobeleth 1, 2.

6. Heber ben Glauben an gettlid;e üBorfebung. £c]rt: 1. B. 5Ko(.

50, 18, 19.

5>r ebig ten, gehalten beim itfraclitifcben ©otteöbienft in bem ba3U gewibmeten

Stempel 31t Hamburg. 2)effau 1819.

ODie 2lntritt$prebigt in Hamburg nnb bie ad;t Sage fpäter bert ge*

baltenc Kebc. SK. f.
©. 152).

^Prebigten, in bem neuen iöraelitijchen Stempel gu Hamburg gehalten.

1. ©amnilung: Hamburg, £offmann unb ßampe, 1820; 2. ©ammlung:

2)af. 1821; 3. ©ammlung: Hamburg, Slug. (Jantje, 1825 l
)-

‘) SDiefe ©ammlung enthält im @an$en 39 <ßrebigten unb jmar:

I. 1. 2)er 2öanbel im Siebte. lieber 3c
f
a *aS 2

>

2. 2>ie Äroite ber Enthaltfamf eit. £ejt: 4. 23. 27?of. 6, 7, 8.

3. $ie 3 p it i fl fürs, bie Arbeit groh. £eft: 4. 23. 2ftof. 20
,
12 in Serbin*

bung mit Xx. Aboth 2, 20.

4. 2>cr ©cift be§ 2'olf Sichrer 3. Ueber 4. 23. SDZof. 27, 15—22.

5. ©inb mir beffer, als nufere 23orfahren? £ejrt: ^efaiaS *• ®i*f*

bigt entmicfelt, baf$ eS brei #auptübel finb, an welchen bie 3eit9cno fTcn leiben

:

1. bah fic Ieicf>t{innig baS — finbtic^e
’— 23erhältnih nerleöten, in welchem fie

SU ©ott ftanben;

2. ba§ ft* bon ber^inunelSgabe, bcr
fc
Vernunft, nicht beu gehörigen ©ebrauch

machten;

3. bah ihre Anfichten toou beS SebenS höc^tler Angelegenheit Weber mit ber

23ernuuft, noch mit bem ©eifi übereinftinunenb waren.

6. Erinnerungen be$ nbgelaufenen unb bcS uenbegonueiten ^abveSan
uns. Eine 9?eujahrS‘$vebigt über Ißfalm 39, 5, G.
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(2)ie 1. Sammlung ift ben SBorftefyem bcv ^amhtvgev ©emetnbe, bie

2. ben Eltern Salomon’ö unb bte 3. bem $ernt ($ltaö «f>ctne in

Hamburg gcrotbmet).

II.

III.

7. fRein bas .^crj, feft bei- (55 e
i fl. ßur Konfirmation ,bcv 9J?äbd)cn ,

über

pfählt 51 , 12.

8 . SCöaS lernen ©rtoaebfene bei ber ÜRetigionSioeibe ber $ugenb? 21m

Sabfratb nach ber Konfirmation. De^t: ißfatm 8 t, 11 .

9. Der immergritnenbe Saunt 3ur Konfirmation ber Knaben, über ^ßfatm 1
,

1—3, ©S wirb gefprodjen

1. Don ber &np flau jung beS Säumet;

2. Don bem ©oben, in welchem er flefjt

;

3. Don ber fyruebt, bie er bringt, nnb

4. Don bem ©au me fetbfl.

10 . Sieg unb Trieben. De*t: ißfatm 29, 11 .

11 . Die immerf tic ßeuben Duetten ber $reube lieber ©fatm 68
,
20 .

1 . Das neue 'parabieS. Deyt: 1 . ©. 9ttof. 2
,
15— 17. DaS fßarabieS muß ©e«

nüffe bieten für ben Sinn, für baS *^> e

r

3 , für ben ©ei fl.

2 . Die Solange treibt and) uns aus bem ©arabiefe. Dept: 1 . ©.

2Rof. 3, 1-19.

3. 2ÖaS ijl unfer ©eruf? Dejt: 2ttidja 6,
8 .

4. Daö ©itb beS Dotlfomntctien 2J?anneS. lieber 1. ©. üRof. 17, 1.

5. Die ©eroatt ber guten unb ebetn ©eifpiete. Dert: 1 . ©. 3D7of. 19,

1 —3. ©ute unb ebte ©eifpiete ftub

bie weifeften feerer;

bie größten fßebner;

bie frömmften fprebiger;

Steine, bie in bie |>öbe teiten;

Sieger, beneu fftientanb lüiberftebt.

6 . Der © t i cf nad) oben giebt üRutf}. ©ine Sabbntb*©banuccab^rebigt über

©fatm 118, G.

7. Db^änen, bie föjlticbfie £immetSgabc. Dejrt: 1. ©. 2Rof. 49, 33; 50, 1.

8 . ©räber ber Süfternbeit lieber 4. ©. 9J?of. 11, 31—34.

9. ^ßropbeten = ©eift unb © rophcten^SSanbet. lieber 4. ©. üftof. 11
,

29.

(1. ©erantaffung beS SffiunfcbeS, 2. SSunfd) fetbft, 3. ©ebingung ber ©r*

füttung).

10 . UnDerbrüdbticbe Drcue Deinen ©etübben. Dcpt: 4 ©. üftof. 30, 3.

11. Der gottcSfiircbtigc fDienfdb liebt baS Seben. Heber 5. ©. 9)lof. 14, 1,2.

12. Der gotteS füreb tige Sftenfcb f rfj e 11 1 beit Dob nicht, lieber 5. ©. 9)iof.

14 1 oAT
f

A
t

**•

1 . Die Süubftutb*. ein Spiegel für bie fpäteften ® efcblecbter. Dej:t:

1. ©. 3Rof. 7, 23.

2! iftoab’S ©cittbau, ein febenSgemätbe. Dejct: 1. ©. 9)?of. 9, 20—27.

3. Der 2tbrabam8«0pieget. lieber 1 . ©. ÜJiof. 22 ,
1—14.

4. ©n großer ©tief auf ein großes Seben lieber 1. ©. 9Rof. 25. 8.

5. ©ttern, ertbeitt euren Kittberu fcboit früh ben Segen. Dejct: 1 . ©.

9Rof 27, 1 -4.
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Sammlung ber neueften 9)rebigteit, gehalten in bem neuen ißraelitii<$en

Slempcl 311 Hamburg. $eraußgegeben uon @b. Älei) unb ®. 0alomon.

1. Sal;rgang 558G. 1. unb 2. $eft; 2. Satyrgang 5587. 1. Hälfte

(uon 0alomon im ©anjett 3 ^efte) 1

). Hamburg, 3 . Staren», 182ö
r

1827.

G. SD i e mcnfcfylicfyc !£ugenb in ihrer liebenSrottrbigen GJröjjc. Xcxt:

1.

33. 9D?of. 45, 25—28.

7. 25a3 Heben eine SReife. Uebcr 1. 33. 9J2of. 47, 8, 9.

8. 2)aö 3^aitna in bcr 3Biiftc, ober baS täglid)e 33 1* o t. Uebcr 2. 33. SDZof.

16. 4—28.

9. SD i c ^ramiüenfjänpter. Ueber 2. 33. Sftof. 18, 21—23.

10. Äunfl unb Religion. fDejrt : 2 33. 9J2of. 31, 1—6.

11. 25a$ golbene Äalb. Uebcr 2. 33. iDtof. 32, 1-6 unb 15-29.

12. SSie gefährlich wirten bic böfen SBeifpielc ber (Urofieit! £e£t: 3. 33.

9Rof. 4, 3.

13. SD i e Offenbarung (flottes auf Seipjig’S <35 ef i I b e it. (Stn 18. October

1824.) Ueber Pfatm 85, 9—12.
l

) $n biefer ©ammlung finb folgcnbc prebigten ©alomon’S enthalten:

I. 1. Pricficrgcift unb prieflcrwanbel. Uebcr 3. 33. 9Äof. 21, 15.

2.

SD i e ©ntmeipung be£ göttlichen 92amcn§. SEejrt: 3.58. ÜJZof. 24, 10—16.

1. üBoriit befteht bic ©ntmeihung?

2. Soburch entließt biefclbeV unb

3. 3ßcld)c folgen S^ht fic nach flcb-

4.

25a$ Heben in feiner jmiefad^eu (35 e fl a 1 1. ©inc 92cuiahr$prcbigt über

Äopclcth 7, 14, in welcher gezeigt toirb ba§ Heben

1. in feiner 9? idjtigfeit, aber auch in feiner 993 ichtigfeit,

2. in feiner 331 öße, juglcich aber auch w feiner ©röfje,

3. wie c3 flicht unb eilt, aber and? wie eS blüht unb weilt.

4. Oie oicr Preisfragen bc§ HebcnS. 91m 33erföhnung§tagc 1825. Ueber

3oua 1, 8. „ •

5. 25er achtzehnte October. ©in ^eiliges 25enlmal für fiiuftigc 3**ten. Xeyt:

Pfalm lll.

6. ^rentbeS gen er. Ueber 4. 58. 2J?of. 3, 4.

7. 25ic © ottgefegnete ©enteinbe. £eyt: 4. 33. 2ftof. 6, 22—27.

8. Arbeitet an ber ©rlcuchtung eurer fDlitmcuf d)eu. Ueber 4. 33. ü)2of. 8,

1—4. 2)asu gehört

:

1. in bem ©eifte ber 2)Zitntcnfd)cn baS Hicpt bcr SBafyvfyeit burd) weife ©rfemit*

itifj anjujünbcu,

2. baS ,£>er$ für bie ^ugenb ju erwärmen,

3. ^jerj mtb ©eifi für ächte 9Wigiofttät ju gewinnen.

9. lieber bie böfen 33eifpielc in ber mcnfdjlidj) en ©efellfcpaf t.

10. Oie SJZufter ber 93 or weit, $ur würbigen Nachahmung. ©ine ©hanuccalj'Pre’

bigt über 2)auicl 11, 31—34.

11. 3pr follt eurem |>erjen unb euren Gingen nicht nari)wanbeln, bie

euch auf Slbtocge führen. £ert: 4 33. 9J2of. 15, 37—40.

12. Oie 9JZüfjfeIig!citcit auf bcr HcbeitSreife, auS einem höhern ©efichtSpunfte

betrautet. Sept: 4. 33. 2JZof. 21
,
4—7. *.
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?eitorebn3 ten für äße geiertage beö Jpemt, gehalten im iteuctt iöraetttifdjen

Tempel jit ^pamfcurg. Hamburg, 91eftler, 1829.

(2>ent Dr. Sco Söclf in ^>^i(abctp^ia gemibmet.)

13. 25ie ^anbluugSwcife be§ beibnifebnt Propheten, ein Spiegel für

SDieitjd^cn. lieber 4. 23. 2)tof. 22, 2—35.

14. gacob’S Sterne unb 3$rael’8 ©cepter: gröntmigfeit, SßciSbcit uttb (Ein*

traebt. £ejt: 4. 23. SDtof. 24, 17.

15. lieber bic Trennung üoit uttferen Sieben. $eyt: 4. 23. 9)?of. 27, 13—23.

1L 1. 2>a$ 2Befett ber rcligiöfen gefttage. Xc^t: 4. 23. 5D2of. 29, 30 unb 31, 1.

Ucber beit 23erfatl ber Sabbatb- unb gefttage, fo tuic über bic 9?otbmenbigfeit,

biefelbcn «lieber itt ihre |jeiligfcit einjufefcett, unb $mar iitbeut mir

1. bie llr fac^ett aitffudjen ,
warum bic Sabbatb» uttb gefttage bei uu8 in

Verfall geratben fmb (übertriebene grömmigfeit, falfcbe Slufflärung, ©e*

luinnfudjt),

2. ben regten 3 wert nnb bic rcd;te Söejbcutuug jener ^eiligen Xagc

beffer (ernten lernen, nub

3. oou beut fyeUfamen Sfufjcn biejeö jeljr wichtigen 23eftanbtbeilS ber 9le^

ligion eine innigere lleberjcugung erlangen unb biefclbc inö Sebctt mit»

nehmen.

2. 2Bic febr toir Urfadjc buben, (55 o 1
1 für beit a uSgejeicbnet touttber»

baren Schuf} $u battlcu, ben er und tu bent nun abgelaufenen 2Biu*

ter aitgcbcibcn lieft, lieber 4. 23. 3Jlof. 31, 45—54.

3. lieber bic Sdj üblich feit einer alljugro fjcit 91 ad; ficht mit ben eigenen

Sünben unb ben Süitben Äitberer. lieber 4. 33. 2)?of. 33, 50—56.

4. 2)ie ©rlöfuug ber SDleitfcbb eit. (Sine ^Jeffacb^Prebigt über 2. 33. 2)?of. 12,

40—42.

5. 2)ic brei ©rnnbpfciler ber utettfcblicbcu 3Boblfabrt. £cjct: 4. 33. SDlof.

n 35, 34. (3öal)rbcit, ©crccbtigfeit, Sintracbt.)

6. 23er oom |jcrrn gefeguet ift, ber tbue c§ (unb im Sebeit. lieber 5. 33.

SÄof. 2, 4—7. 3 e'9ct euch ©efegnete:

mit euren ©ütern uttb 9leicbtbümern;

mit eurer Starte uttb eurem 2lnfeben;

mit eurer (Siuficbt uttb 2Bci§beit;

mit eurer grömmigfeit uub ©ottfeligfeit.

7. Heber uttfev Verhalten bei ber 2lu8ficbt in eine beffere 3 c it, beren

Segnungen mir nicht genießen merben. Xe£t: 5. 33. Sülof 3, 23—28.

8. 2) er (55 e
t
ft ber mofaifeben ^Religion. Sine Scbamnotb^rebigt über 5. 33.

3Rof. 4, 5-10.

9. 2>a§ ©laubenSbefenntuiß bc§ ^dracliten. Xc^t: 5. 53. 3J?of. 6, 4—9.

10 . 28ege unb Üftittel, ben ©laubett 31t ocranfcbaulicben. SEeyt: 5. 23.

3Nof. 6, 8, 9. Sinnliche ©rmecfung&nittel follen ba§ ftttUcb^rcligiöfe Scbett be=

förbertt unb begrüubeu helfen:

1. 2Birtung folcber .fjülfSmittel,

2. 3tu3mabl, bic bie mofaifebe ©efefsgebuttg in biefer ^inftebt getroffen,

3. ©ebrond), ben mir baoon ju machen hüben,

4. 23ertb, ber ihnen julömmt.
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$)tefe 9)rebigten l

) finb nad) beS 33erfaffer§ eigener 9fafid)t bie Beften, bie

er ücvöffentücftt tyat a u § bem 8eben für ba§ 8cBen. £ebrer unb

11 . $n ber ©rfülluitg ber göttlichen ©efefce — ein glüdlidbed, langes

8 eben. Ucber 4. 33. SD?of. 11, 21. 2)ie Religion lehrt und

1 . bad rechte SWaß halten;

2 . bie rechte Freiheit üben;

3. bie rechte 3»tfricbcnhcit erlangen;

4. bie rechte Unflerblidjfcit erringen.

12. f c i b Äinbcr bed ©»igen, eured ©otted". (5. 18. 'Dlof. 14, 1.)

13. $ie 333cge, auf beueit ein 2$olf feinem Untergänge entgegen eilet.

(21m ©abbath »or ber ©ebächtitifjfcier ber 3erflörung Scrufalcin'd). Xcpt: 5©.

SDlof. 17, 14-20.

14. 2>ad 35 o g e l n c ft famntt ben Äiichlein. lieber 5. 33. fDlof. 22
, 6 , 7.

15. „23id hic r B c r h a t ber @n?ige geholfen". ( 1 . 33. ©amuel 7, 12 ). 2fa

lebten ©abbath bed 3aln'c8 5586 (1826).

III. 1 . Xie heilige ^ c i c v am Siebzehnten bed Cctobermonatd. Xejrt: ^falm

118, 21—24.

2 . 2Sic foll ©otted SBort gehört »erben? ©ine ^ßrebigt am ©dhlujjfefie

5587 (182G) über 5. 33. 9)?of. 31, 10-13.

3. ,,©d »erbe 8 id}t!" ( 1 . 33. 9J?of. 1 , 3).

4. Xie erftc Opfcvgabc. lieber 1 . 3. fDZof. 4, 1—17. 33icr SBticfe : bed SKen*

fehen ©h a^ofter, fein Slbcl, fein $all, feine ©rhebung üon bem $alle.

5. 2>ie Äunfl, fich gegen ben nachtheiligen ©influfj einer »erberbteu

3 e i t f i d> c r jn ftellen. Xejrt: 1 . 18. 2J?of. G, 9.

G. Xad Sehr* uttb Xroflrcidjc in bem ununterbrochenen Saufe ber

Watur. lieber 1 . 33. SDiof. 8 , 21— 22 .

7. Xrcuc Änfjäitglichfeit an 33cr»anbte unb 331utdfreuube. Heber 1 . ©.

SWof. 14, 14-16.

8 . fromme unb titgcnbhafte ©reife finb 311 Sehrern ber fDlenfchheit be«

rufen. Xept: 1 . 83. 2Rof. 17, 1 .

9. 2)er ©laube an ©ngel unb bereit ©irlfamlcit. lieber 1. 83. Äof. 19,

1 -22 .

%

10. Xie Stuf Opferung ^faaTd. lieber 1. 83 fDlof. 22, 1—18.

11 . 83eherjigungdwerthe Siitfe, »ie bad geheiligte 33attb ber @h«
fttüpfeit fei. Ueber 1 . 33. 9Wof. 24, 50—52.

12. Xer »äterlichc ©egen. Wad} 1. 83. vDlof. 27, 1—14.

13. Xanfbarfeit gegen ©ott. Xcrt: 1 . 83. Sftof. 29, 35.

‘) ©d fmb folgeitbe:

1 . SSir »ollen bad Ceben »erflehen lernen. 21m Weujahrdtage. Ueber ffalm

119, 144. Saffet und »erflehen:

3Sad »ir »ollen, foflen, fönuen, nüiffen.

2 . Xad ?eben, »ad cd ifl unb fein foll. 3lm Wcufahrdtage Ueber ^falm,

39, 5

—

8
,

cingctheilt nach Slboth 3, 16.

3. Xeit 83e»ohnern großer ©täbte foll 33ufjc geprebigt »erben. 3m

©abbatl) »or bem 83crföhnungdtagc; anfitüpfcnb an Qfona 3, 1—10.
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ftafeiger tn $ votieren itnb flelttcren tdraettttjchcn ©emeinbcn haben neu btefen

Sieben guten ©ebraucb gemacht, fte haben btcfelben nämlich, alö ihre eigenen

Gjeifteöprobufte, öffentlich gehalten" (@elbft*33iographie, 30). 2)ie „fteftprebig*

ten* 0alomon’d haben and; bic lüeiteftc SBerhrcitnng gefmtben.

4. 993a 3 f tnb wir, u it b maS fetten mir werben? 9tm ©erföhnungStage. Der

©erföhnungStag

1 . bemütpigt unfern fatfd)en ©tol$,

2 . forbert (Stoßes itnb eerftetyct Qkopcv,

8 . weifet unfernt ?eben$mcrfc bett reiften Umfang ait.

5. (ftachflättge (bet ber ©chlußfeicr bc3 ©crföhnungStagcS). X>ie (Rachflänge au$

bem ©crjöbmntgSfeftc ftttb:

1 . ©ejähntep btt bic Sinuc ntct;t,

3um ©piele roirb bir bann bie 5pftid)t!

2 . ©ormärtS mußt bu f^reitcu,

SWenfd) ju atteu feiten!

3. |>ei(’gc ©oten ftttb bic Dobten,

Behren und ftrcbeit, teuren uns (eben.

4. O rote (abcub ip ber 51bettbl

kleine (Reue ßört bic Seihe.

6. Da$ |)fittenfe r*, eine Änroeifung f ü v d häusliche C e beit. 91m $ütten-

feßc. Dcpt: $efaiaS 32, 17.

7. ©3ic fangen mir cS au, um unfern .ftiubern eine gute Srjicljung jtt

geben? (Km .^iittenfefte. Sine atlegorifc^e Deutung oon 3 ©. 3Rof. 23, 40.

8 . ©Btr fotten uiept leer oor (35 o tt e r f d> c t n c tt (5. ©. 2Rof. 11 ,
16 .) ©ringet

einen benfenbcit @ctft, ein empfängliches £erj, einen frommen ©inn, einen fräf-

tigeit Sillen.

9. Das tägliche ©rot. (Hm ©chlußfeftc, nach ©priiehe ©al. 30, 8

10 . Die breijeptt Slrunblehren ber (Religion. Dept: 5. ©. 2Rof. 31, 10—14.

Dreffliche 9luScinaiiberfet$ung ber 13 maimonibifcheu (SUaubenSartifcl. Die ein«

jelneu (Hbtheilungeit werben mit ©erfen beenbet.

11
. ^itbrt uns bie (Religion auch nicht jurüd? (Ktn $reubeufefte. <£^egefe

oott ©falm 19, 8—20.

12
. (13.) Sic gelaugt 3§racl ju einer mürbigen ©telluttg in ber bür«

gediehen ($ef eil jehaft? 91m ©effachfepc. Dept: ^fefaiad 52, 2,3. Sin«

tljeilung nach einer talmubifcpen ©entetts Segen eines- oierfachen ©er«

bicitfteS mürben uufrrc ©erfahren aus egpptifcher Änechtfchaft erlöjl: pe

haben meber ihren (Ra men, noch ihre ©p rache, noch ihren ©lauben,

noch ih« BebenSmeije jemals gemechfelt.

13. (14.) ©erfd)iebene '^nfiepten oon (Religion. (Hm ©effadjfepe, über ©falm

119, 27. Sintheiluttg nach bem rabbinifchett ©a(je 0^ "U2D *c.

1 . bei bem befonuetteru Seifen,

2 . bei bem gottlofen ©elbßling,

3. bei bem Sinfältigen,

4. bei bett Unmiinbigen

14. (15) ^Srael’S freimüthigeS ©efenntniß. 91m ©abbatp in ber fteßmoche.

Dept: ^ohelieb 1, 5—6
jüb. ttinjflwbiitr l. 12
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9)1 o
f e

,
ber 9ttann ©otteö. ©tit ^etltgeö £eBen8gcmälbe. Sn ein unb jmanjtg

Äanjefoorträgen, gehalten tm neuen ißrael* Scmpei $u £amBurg. Hamburg,

9)ertf>e3 unb S3effer, 1835.

(ÜDie metften biefer $an$eI»ortrcige l

) finb im Sabre 1827 gehalten;

15. (16.) 3d) flerbe nid)t — id) lebe! 9lm lebten be$ ißeffacb^efleS. $eyt:

$falm 118, 17.

16. (17.) ©ott »rill mit SSrael einen neuen Sunb fdjliefjen. ülnt ^efie ber

©efefcgebnug. £eft: SerentiaS 31, 31— 34.

17. (18.) 2>urd) bie ©efetjgebung auf ®inai mürbe ber*gangcn ÜDfenfdj*

beit ber Seg 31t ihrer fittti$en Sollenbung gezeigt. ?lm $efte

ber ©efefegebuug, über SefaiaS 26, 9:

1. 2>aS nteufcblicbe ©afein erhielt beit rechten Sertb,
2. ber ntenfdjlidje ©eift ba$ rechte Sefen,
3. bic nteufcblicbe $röntntigf eit ben redeten Umfang,
4. bie nteufcblicbe Xugenb bie rechte £öbe.

18. (19.) Sic föitncn mir baS Verlorene mieberfinbeit? 9lm Xage ber 3er>

fiöruttg Scrufalem'S. Xe^t: 5. ©. 2)?of. 4, 29—31.

1. Unfer ©otteSbienft muff ©ottcSbiener bilben; auf biefc 25$eife er*

laitgft bu Elitär mtb Tempel mieber;

2. ttnfcre ©otteSlcbrc muß ©ottcSlebrer erhalten: auf biefe SBeife er»

laitgft bu ^rieftet unb Propheten mieber;

3. mit nuferen befien Äräftett müffett mir in beit Äampf geben; auf biefe

Seife erlangfl bu beine ehemalige $reil)eit unb ©elbftfiänbig feit

mieber.

19. (20.) $>ie göttliche Sorfcbuug vereitelt böfe Slitfcbläge. 2lm ^urimtage

Xcjt: .ftiob 5, 8—16.

20. (21.) Sei einer (ScnftrmationSfcier (1825). Sie fefjr mir bei ber religiöfeu Sil*

bttng unferer Ätnber auf bic 3eit achten feilen, in meldjer mir leben.

’) 3)ie eiit3dnen ^Srebigten ftnb folgenbe:

1. SD? of c als tfinb, über 2. S. sDiof. 2, 1— 10: über ©otteS Rührung bei ltitferen

Äittbern

;

2. 31? 0 f c al§ Jüngling, über 2. S. 9)iof. 2, 11—22;

3. 3)ie munberbare Qrrfcf/einuug. Xeyt : 2. S. 3??of. 3, 1 — 10. 2>ttrcb bie

Slttfdjauung ber 9?atur lernen mir

1. ben ©rmtb aller Xttgenb unb ^frömmigfeit Fennen,

2. in ber £ugeub unb ftröntmigfeit beharren,

3. an ihre emige 2)auer glauben.

4. 2)ie Seihe 3 um SolfSfttljrer, über 2. ©. UKof. 3, 7 — 15, 4, 1 unb 4,

10—15: bie Sefdjeibeitljeit ifl gait3 ba^u geeignet, auf alle unfere Serbältniffe

beilfant eitt3umirfeu, inbent fte uns

1. bei ber Uebcrttafjmc eines 21ntteS ttitb SerufeS befyutfam unb Vorficbtig macht»

2. unfere ftttlid^en unb geiftigen ^ä^igfeiteit 31t vollenbcn, unb

3. einen ungetrübten ^rieben mit ©ott unb 3ftenfd;en in unferer Sruft 3U

erhalten vermag.

5. Sie fangen mir eS au, beilfant auf bie 9Jtcnfd)eu 31t mirfen, ohne .

ihnen me he 31t tbun? Xcyt 2. S. flMof. 5, 22—23.
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»gl. aucfy bie Oteccnficit uon £. $P$üippfon in beffen ^>rebtgt=

unb ©c^uIsSJiagagin II, 253—269, non 33. 2Ö c d> ö I e r tu ©eigerö

Beitfcfyrift für jüb. Geologie III, 91—102 u. a.).

6. ©lehr fein, a(£ t ^ einen, gcjicmt bem ftSraetiten. ©ejt 2. 33. ©lof.

10, 24- 29.

7. Sind) gegen ben Verdorbenen erfülle beine 'Pflicht. ©ejt: 2. V. ©lof.

13, 19.

8. Sürbige unb ^eilige VerufSthätigfeit, über 2. 99. ©lof. 18, 13— 21.

1. Sir rnüffen non ben Pflichten unfcrcS ©erufeS gatij burchbrungcn fein,

2. bie ©erufSthätigleit mufj unö immerroährenbe ©efchäftigung geben,

3. roir übcrlaffen Ruberen ba$ Seichte, übernehmen aber felbfl ba§ ©chroierige,

4. roir rnüffen ba$ Verbienfi fdjäheit, roo roir eö finben,

5. roir rnüffen baS ©öttliche auf ©rben beförbent.

9. ©aö Verfahren bcS göttlichen ©lauiteS beim golbiteit Äalbe. ©eyt:

2.

93. ©lof. 32, 1 — 6, 15 — 26, 33, 7. @3 roirb aus biefen ©cbriftftellen bie

Sehre gejogen, roie fich ber roeife unb fromme 3$raelit ju »erhalten habe, roenn

feine Vemühungen um bie Vereblung ber ©lenfdjen ben günftigen ©vfolg nicht

haben, ben er ju erroarten berechtigt ju fein glaubte.

10. ©ie eble Un jufriebenheit be£ 3$raeliten, über 2. 93. ©lof. 33, 18— 23,

34, 1-11.

11. ©ie inh.altreichflen ©tunben in uttferm Sebcn. ©eyt: 2. V. ©lof. 34,

8—10, 27-28.

12. ©er ©egen ber V olf Saufllärung, über 2. 93. ©lof. 34, 29— 35. ©ie

religiöfe äufllärung oerfd;afft

1. bie rechte ©otteSerlenntnifj,

2. bie rechte ©lenfdjenachtuug unb ©lenfchenliebe.

13. ©ei guten Serien trachtet nad; Vollenbung! ©e^t: 2. ©. ©lof. 40, 33—34.

3ur Voücnbung guter Serie gehören:

1. bie rechten ©Uttel: -OH
2. bie rechte $°rm: n“VI!J

3. bie rechten Arbeiter:

4. ber rechte 3u)ed: n^DH
14. Sie groß jeigt fich Sföofe bei bem lüfternen Volle! ©eyt: 4. 93. ©lof.

11, 4—17, 24—25. @8 roirb bie $rage beantwortet : roann ift ein 3 c *taltcr in

©efafjr, ben ©imt für ©ugenb unb ©cligion jit oerlieren;

1. roenn bie fiebrigen unb ©emeinen im Volle bie ^öherftchcuben $u fich

herunterjiehen,

2. roenn bie ftreuben beS ©aumenS unb ber ©afel eine nnroiberfief)lidje ©croalt

über bie ©lenfehen üben,

3. roenn man äd)tmeufd)liche ^rei^ett nicht $n roürbigeu weift, roeil fie für bie

Rechte, bie fie uns bietet, größere Pflichten erheifcht.

15. ©er große Sunfch. ©e$t: 4. V. ©lof. 11, 26—29.

16. ©ie ©lacht ber Verläumbung, über 4 ©. ©lof. 12, 1—15.

17. ©e8 frommen 2Ruth unb ©efonuenheit, über 4. ©. ©lüf. 16. ©er

fromme erlangt ©luth unb ©efonnenheit

12 *
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<Dauib, ber 9flaitn nad) bent $er$en ©otteß, alß 9Dienfd;, Sßraelit unb

Äönig. @tn betlt^eö 8eben8gemälbe. 3n 26 Äaujeluorträgen
,

gehalten

int neuen tßrael. Sempel 511 Hamburg, Hamburg, 5)ert^e8*33ef{er unb

SRaufe, 1837.

(,,2öemt bem SBcrf. über feine eigene (itevarifcbe Arbeit ein Urtbeil et>

laubt ift, fo halte id) biefe |)rebigtfammlnng für eine ber betten,

. btc td) publicirt habe; eß luevbeu in biefen löorhävgen baß Beben

unb bie ^Religion nad; ber SSabrbeit bargcftellt unb n>ie fie fid>

bctbe burd)bringcn fetten, um beß 9Reitfd)en ,peil bauerfyaft ju

begrünben" [0elbft 5 33ioßrap^ie, 33]. 2)ie einzelnen i'rebigten ')

finb jebenfattß febr iorgfältig burcfygeavbcitet).

1 . biivcf» baS ©ebet,

2 . bitrd^ feie Ueberjeuguug, baß £ugettb itnb Religion fiegcn ntüfTcn,

B. burcb eineu fcbutbtofcu Staubet.

18. ©ergeben unb (Strafe. $ejt: 4. ©. 9ftof. 20
,

1— 13.

19. 3)cS ftSraetiteit ©tief in eine gtüdt tigere flufunft, über 4. ©. 9Rof. 27,

12-23 unb 5. ©. 9)fof 3, 23-28.

20. 2>ie 2tnficbt beS göttlichen SebrerS non ber göttlichen Sehre, über

5.

©. üftof. 4, 2
, 5, 6 . ©injeln erfeßienen unter bem Xitel: Wichts b' n J

u

unb nichts baoon, auch abgebrueft in ‘’PautuS’ SToginatif.

21 . 3)ie testen ©tiefe auf eilt großes Scben! Xe^t: 5. ©. 2)tof. 31, 1 — 13,

32, 44-52, 34, 1-12.

') @8 ftnb fotgenbe:

1 . ©ott roäblt ganj anberS, ats mir, über 1 . ©. Sam. 16, 4 — 12 .

2. 2) er rechte Whitb- Xeyt: 1 . ©. Sam. 17. 2>ie ©efcbidjte beS ÄampfeS mit

©oliatb tebrt un$, mie ber ÜJfutb bef fjaffeu fein müffe, menn er äcfjt uub reebt

fein, unb mit ftegreicbem ©rfolge gefront merben folte.

3. ©in wahrhaft treuer ^reunb ift ein ©efebeuf ©ottcS, beim er fouimt

uns oon ©ott unb führt uns äu ©ott Xeyt : 1 . ©. Sam. 19, 1-7.

4. 2fuef> bie Trennung öon unfereu ©etiebten ift uns fjeiljam! Xejrt: l. ©.

Sam. 20
,
41—42.

6

.

Äein ©erbättniß faitn uns oon unferen Pflichten gegen ©ater unb

Butter entbittben. Xe^t: 1 . © Sam 22,
1—4.

6 . 2>a8 SBieberfebn ber beiben ^reunbe, über 1 . ©. Sam. 23, 14—18.

7. 2)ie |jöble ju ©n»gebi, über 1 ©. Sam. 24.

1. Ohne Setbfibeljerrfebung feine menfebtieße ©röße,

2 . ©ege unb 9J?ittet 31t biefer Xugenb.

8 . XaS tefjte 3 nfammentreffen, über i. ©. Sam 26

9. Unfer ©erhalten »äbrenb ber Wotb unb nach berfelben. Xe^t : 1. Ö.

Sam. 30, 6— 10
,
20—31.

10

.

2)ie Siebe am ©rabe ber ©etiebten. Xejt: 2 . ©. Sam. 1 , 11
,
12,

17-27.

1. Xie Siebe trauert um bie ©etiebten, giebt ihrer Xraucr 3e^cn wnb ©orte,

aber fie bängt ihrem Schmerle nicht na<b;

2 . bie Siebe oergifjt au bem ©rabe ieteS ibr $ugefügte Unrecht uub fuebt

nur ©uteS unb ©erbienftt'cbeS beroor;
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, ber I>ecf>l'Cv\etftertc 'Prophet bei? «fperrit, bev Kämpfer für liefet uttb

3 nid^t in Jraucrjeicbcu unb Älageworten aüein — am wttrbigWen jeigt ft<h

bie ?iebe $u ben Heimgegangenen in Jhaten, beim fte fuefjt bie dürfen au8=

jufüflen, bie bnreh ben ‘Job beS ©erworbenen entfianben ftnb, bie Wunbett

jit heilen, bie bnreb ben Job beS Heimgegangenen c^ejd^Iagen worben.

11. Jaoib, größer als fein ©lücf, über 2. 23. ©am 2, 1 — 3, 8— ll.

1. unabhängiger oon ber Seit, befio abhängiger Dott ©ott — je höher

©lücf, je näher ©ott!

2. mitten im ©lüde »ergibt ber ächte ^tfraelit weber ba$ Ungtticf, noch bie

UnglüctSgefährtcn

;

3. in ben befcheibenen ©rettjen ber ©iäßigung bleibt ber ^Sraelit mitten im

UeberWitß, unb babitrch jeigt er ftch größer als baS größte (Srbenglücf.

12. 2>ie Ännft, fteinbe in ftrennbe $u oerwanbeln, über 2. SP. ©am. 5, 1—5.

Jaju gehört: ©ereeßtigfeit, 2iebe, $3efcheibettheit.

13. ©eh’ heilig nnt mit bem Heiligen. Jept: 2. 33. ©am 6, l— 10.

2>ie Heiligthümer ftnb: ©ott unb Religion, bas ©otteShauS, bie Wohnung.

14. J>ie ©eringfchäpuitg beS Heiligen unb (göttlichen, über 2. 23. ©am. 6,

16, 20—22.

15. Jaoib‘8 Wnnf<h, bem Herrn einen Jempel ju bauen, über 2. 23. ©am.

7, 1— 17.

16 2)ie SBcrfuchung jur ©ilnbe, über 2. 23. ©am. ll, 14—27.

Jie 23erfuchnng $um 53öfen übt eine furchtbare ©Jacht, banun feib alle $cit

junt Kampfe gerüftet, bamit ihr fteget.

17. ©Wie ber ^Sraelit halb nach bem $alle fich ju erheben fucht, über

2. 53. ©am. 12, 1— 13.

18. J)aoib unb fein flerbenbe« Äinb. Jept: 2. 53 ©am 12, 15—23.

19. Jie häuslichen Üeiben ftnb bie empf inblichflen, (über 2. 23. ©am. tfap.

13—18). Jept: ©falm 39, 11— 14.

20. Warnungstafel gegen bie ©Jißgriffe in unferer Äinber'jucht. Jept:

Spr. ©al. 17, 18—20.

1. SKehr AufWcht unb weniger ©achftcht!

2. ©Jehr Arbeit unb weniger ©ettiiß!

3 Weniger Reinheit, aber beßo mehr Feinheit!

21. Warnungstafel gegen bie ©Jißgriffe in unferer Äinberjucht. Jept:

©pr. ©al. 22, 6.

1 . ©orget mehr unb früher für bie ©ereblung beS HerjenS, als für bie 3luS-

bilbung beS ©eifteS.

2. 3n Allem, nur nicht in eurem ftttfichen l'ebenSronnbel bürfet ihr unter euren

Äinbertt flehen.

3 Weichet in irbifchett Angelegenheiten noch fo fehr ab Don einanber: in ber

hintmlifchen müßt ihr jufammenftimmen unb SinS bleiben.

22. JJaoib’S ©chmerj bei bem Jobe eines ungerathetten ©opneS, über

2. 53. ©am. 19, 1—6.

23. 3e höher ber ©Jenfd) Weht, beßo mehr Unheil fann er anrichten, über

2. 53. ©am. 24, 10-17.

24 Jerftäraelit nach tibcrWattbener ©efahr. Jept: 2. 23. ©am. 24, 18—26.

25. Jabtb’S ©emüth$rube bei bem ©ebattfen an ben Job. Jept:.l. 53.

ber Könige 2, 1.
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Sabrbctt. ©in bciltgeä 8eben8gemälbe. 3» 19 $an$el&orträc}en
,

ge*

halten im neuen iörael. £empcl $u Hamburg.

»fpamburg, 5)ert^e8?23ef|er u. 9ftaufe, 1840. *)

(9fti>ie§ 9ftontefiore gemibmet.)

2öer bic SBelt am öcrnünftigßen
,
bie üftenfcben am innigßen liebt, wirb Don

2Bett unb SD?cnfc^cn am rubigßen fcheiben.

26. Der tefjte SB Ute. Dejt: 1. 8. b. Äön. 2, 1—10.

') Diefe ©ammtung, an Umfang unb ^ntjatt bie fd)wächße, enthält fotgenbe ^ßrebigten

:

1. Öfott iß’S, ber ber ©ünbe feuert unb ©renjen fefct. Dejt: 1. 8. b.

Könige 16, 30—34 unb 17, 1—4.

SBann erweitert bic ©ünbe it)r ©ebiet; tooburdj fteuert ihr ber #err unb wa«

ntißet unb frommt c« un$.

2. ©tiat)’« SBanberfcbaft, ober bie Äennjeichen ber äd)ten unb wahren
©otteSbiener Dejt: 1. 53. b. Äönige 17, 2—16.

Die im Dienße ©ottc« fielen unb für ©otte« 3roc(* arbeiten, fennen feine

©orge, weit fie einen Zerforger fennen; fte fragen nic^t erft

,

fte tjanbetn

fo halb ©ott ruft unb fiiftcn überall ©egen, wohin fte fommen.

3. Siebe, bein “Sohn lebt! De^t: 1. 8. b. Könige 17, 17—23.

Durch bett ©tauben an bie ewige ^ortbauer unferer ©eete bleiben wir mit

uitferen Datjingefc^iebenen in einer immerwätjrenben Zerbinbung unb Oertieren

fte nimmer.

4. ©ott unb feine Zerebrer. SCcjrt : 1. 53. b. Äöttige 18, 1—6.

©ott ruft feine Diener ab, wo fte c« gerabe amZeßen ju haben fdjeiiten; wo«

bin er fte fenbet, ba fettbet er ihnen bie aufridjtenbe Zerbeißung feiner Siebe

unb feine« ©<hube« mit; er fefct fte in bie 9fäbe be« Saßer« unb ßeßt ihnen

bie Aufgabe, ihre Dugenb feft $u halten.

5. Die göttticbe Zorfebung in bent Sebcn be« frommen. Dejt: 1. 8. b.

Äonige 18, 7—8 unb 18—20.

©ott erfettf bein frommen feinen Zcrluft unb giebt mehr at« er genommen;

er giebt ihm unerwartet unb fließt ihn burd) feine ©abe $u überrafeben. $n &<r

Dugenb, bie bie ©ottgetreuen beßfcen unb üben, bat ©ott ihnen eine unwiber»

ftcbtict)e SD7acbt über bie ©emütber gegeben.

6. ©Hab’« ©ieg auf bem Zerge ©arme!. Dejt: 1. 8. b. Äön. 18, 21—39.

7. Da« SBanlen unb ©chwanfeu in ben {^etligfien Angelegenheiten be«

?eben«. De?t: 1. 8. b. Äön. 18, 21.

8. Die große ÜHettge iß ein unficherer unb fthlethter Rührer. Dejt:

1. 8. b. Äön. 18, 20—25.

Die SIflengc iß ein gefährlicher Rührer, benn ihr ©eiß iß ungebitbet, ihr $erj

utwerebclt, ihre ©innlicbfeit ungezügelt.

9. Die2Jfacbtbc«©ebete«. Dejt: 1. 8. b. Äön. 18, 36, 37.

Da« ©ebet bat ftegreiebe Äraft im ©lüde, in ben Dagen ber ßioth unb ber

Drilbfat, über bie Sünbe.

10. ©tiab auf ber flucht. De^t: 1. 8. b. Äön. 19, 1—7.

11. Dtjun wir genug? Dejrt: 1. 8. b. Äön. 19, 4—19.

12. ©ott ßärft uufere Äraft unb zeigt un« ben rechten 2Beg. Dejrt: 1 8*

b. Äön. 19, 5-19.

13. Die göttliche Antwort, über 1. 8. b. Äön. 19, 15—18.
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^raelttifcfie geftprebigten unb ©afualrcben, fretauÖgegeBen mm
3- 3ftater (,ft. Söurttemb. .ftirdjenratf) unb SRabbtncr in Stuttgart) unb

®. Salomen. 1. 53anb.

Stuttgart, Kepler, 1842. 1

)

©ie foll uns fdjrecfen, roarnen, tröflcn unb erfreuen. «

14. 2)cr ^ßrop^et auf bem ftelbe, über 1. 59. b. ÄÖn. 19, 19—21.

2)er 53rop^et erfüllt nufer $erg mit ÜÖehmuth, mit $emutl), unb geigt wie ftd)

baS ©örtliche nicht uuterbrücfeu läßt unb mie mir baS ©örtliche erfaffen unb

üben füllen.

15. ®er föeinberg beS Waboth, über 1. 59. b. Äon. 21, 1—27
16. <53 gegiemt feinem 2ftenfcfjen auf feinen f ittlich*veligiöfen SPBanbel

flolg gn fein. Xejrt: 1. 59. b Äön. 21, 20—27.

17. Slcfjab’S SReue unb Vuße. $eyt:^1. 59. b. Äön. 21, 28, 29.

18. 3f* fein (55 ott in ^Srael? Xejrt: 2. ©• b. Äön. 1, 2—4.

19. Grliah’3 ©rhebung g eit Fimmel £e?t: 2. 59. b. Äön. 2, 1— 1 1.

2Öir erfahren:

1. 2Bie ber ^Sraelit jnnt 51bf(f>iebe ftd) oor bereit et,

2. mie er fidj gum Slbfchiebe fiärft,

3. mie er febeibet unb liiert flagt unb nicht iamtnert,

4. mie er fcfjeibct — unb nidjjt ftirbt.

') biefer Sammlung ftnb folgenbe <prebigten Salonmn’S enthalten:

1. SBie föunen mir ba3, maS baS Saht un3 bringen mirb, gu nnferem
.fSeil unb frommen anmenben? 51m 2. WeufabrStage, über ^ßfalrn 73, 23, 24

1. Weites Sahr bringt neuen ©egen (Heben, Hiebe, be3 Segens Urquell:

(55ott);

2. neues 3fa$v bringt neue Sorgen;

3 neues 3aljr h^fch* neue Arbeiten (Verbreitung ber ©rfenntuiß ©otteS);

4. neues $ahr löfi alte 59a nbe.

2. 35 i e Segnungen beS 59crföl)nuugStageS füllen fich in unferm Heben

funb geben ?lm 5lbenb beS VerföhuungStageS, über ©gechiel 18, 32.

|jier, im ^eiligt^um, bie rechte Vuße, braußen in ber 5öelt baS redete

2 eben . . . . benn

hier ©ebet — braußen 5lnbad)t;

hier ©nthaltfamfeit — braußen 3)?äßigfeit;

hier 59efenntniß — braußen ©rfenntniß;

hier 2>emutf} — braußen Vefdjeibcn^eit;

hier 59ußübungcn — braußen HiebeSmerfe;

hier SInbenfen an bie'Jobten — braußen Hlnbettfen an ben £ob;

hier baS 933 ort beS ©laubenS — braußen ber (glaube felbfl

3. T> ie Äunfl glüdlicfj gu fein. 51m 2. Sage beS HaitbhüttenfefteS, über 3. 59.

9Wof 23, 41.

5luS hier ©lementcu befielt ein mahrhaft glücflidjeS Heben:

(5in reines $erg — Don Sd)ulb befreit;

(5in einfach .£jauS — bem ^ernt gemeint;

Äraft an Äraft, £hat an $ljat gereift;

(5ble 933erfe für bie (Smigfeit.

4. 35 i c ftreube an ©ott fei eure Starte! 51m ftreubenfefte ber göttlichen Hehre.
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2)er 58 erg beß $eirn. (17) ^anjelsSBortriige über ben 3)eealog.

Hamburg, 33crenbjol;n, 1846

(2)em 58ar. Sfaftc 8tyi>n ©olbjmib bebicirt.)

vnp 'topv 'n 'iwc Seftprebiv^ten für alle geiertage beö .perrn, gehalten

im neuen iöraelitijchen Tempel 31 t Hamburg. 1

)

Hamburg, $)evtl)eßs33effcv u. ÜJfaufe, 1855.

(Olabbiner Seepelb Stein in granffuvt a. 9R. geimbmet.)

©eyt: ÜRehemiaS 8, 10. ©eint Entlief ber 5El}ora feiert ba8 gläubige ©etniith ba§

geft ber göttlichen gürforge, ber benfenbe ©eift ba3 geft ber ewigen ©eisbeit;

ba8 fühlenbe ,§cr$ baS geft ber reinften Siebe.

5. 2)ie ©oben, welche baS geft unS bringt. 51m 2. Xage be$ ^efTad^fcftcS,

über 3. ©. ÜRof 22, 32, 33 nnb 2. © 2Rof. 6, 6, 7.

5Infnüpfenb an bie üon ben 5llteu gebeuteten 4 üerfchiebeitett 5lnSbrücfc t>on ber

©rlöfung gSracrs bringt baS geft 4 ©egenSgabeit

:

1. ein Sicht, ba8 nie erlifch*,

2. eine greiheit, bie nie mitergeht,

3. eine Hoffnung, bie nie finft,

4. eine 5lu8ficht, bie immer geller unb heller wirb.

6. Von bem Umfange be8 göttlichen ©egen8. 5lm lebten Jage beS ©effacb‘

fefteS, über fßfalm 115, 11 — 17.

7. „Ohne Offenbarung üerwilbcrt ba8 ^ 0 1 f ; fo c8 aber bie Sehre

beobachtet, .f> ei 1 ihm!- (©pr. ©al. 29, 18.) 51m 2. Xage be8 ©ochenfefteS:

fßrelngt unb (Konfirmation

8—11. jCraureben.

(2)ie lebte ift bie tneiflerhafte Iraurebe, bei feiner eigenen Tochter gehalten

über ben furzen !£e?t: ,,©ott mit Such“.)

’) @8 finb folgenbe:

1. Ueber ©efen unb Äertt bc8 s45effachfefleS. £ej:t: 5. © 2Rof. 16, 3.

2. fßaffohfefl unb grühüngSfeier follen b en gSraelitcn ju ©ott führen.

3. 3)te oier SebeitSperioben. 51m 7. läge be8 ^effath» über 2. ©. 2Rof. 15, 2 ff.

4. ©in #allelujah fitr’8 Sebeit. 51m lebten £age be8 fßeffach £eyt: ^falm

118, 15-24

5. ©otte8 ©üte burep alle SebenSalter be8 2Renfcpen. 51m lebten £age

be8 fßeffach. $e;rt: ©faltn 115, 12 — 18. (©gl. hiermit bie 6. "ißrebigt in ben mit

SRaier herausgegebenen geftprebigten.)

6. ©er ©inai. 51m 1. Sage ©epawuoth.

©8 wirb bie grage beantwortet:

2Rit welchen ©cfüplen unb ©eftnnungen baS iebige g8rael ben ©inai an-

jufchauen unb $u betrachten bnbe. (9Rit ben ©mpfinbungen innigfter unb

reinfier greunbe, ti.’fer ©efepämung. fieperer Hoffnung).

7. $8rael, ein fReich Don ©rieftern 5ltn 1. ©age ©dbawuoth (©anbei im

Sichte, in Siebe, in greiheit.)

8. ®ret ©orte für bie © anberfchaft. 51m 1. fReujaprStagc. ©ept: 1. ©.

2Rof. 49, 18.

9. ©a8 ©leibenbe in bem Vergänglichen 51m 2. 5Reujapr8tage. Je*!'-

Vfalm 33, 20-23
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b. (ftnjrlitr ihfMgtrn.

lieber bcn frühen :Iob ebler 5)1 enteren mit ^egte^ung »ruf ba& frühe

Ableben beö £erm 0. Jp. Cppcnheim. C^inc s
J>rcbt^t, gehalten an

'S. 0djemint 5579. Altena 1819.

Seib fehminbet — £iilfe bleibt;

Äampf ettbet — ©icg bleibt;

©djale bvid)t — tferit bleibt;

Sehen flicht — Hoffnung bleibt.

10. Eine Slbenbprebigt als Einleitung iit ben SBerföhnungStag.

11. 2>er (Seift beS 3$evföhnuitg$tage$. 'Mm SBerföljnungdtage. $cpt: Ezechiel

18. 31, 32

12. £ie ©abcit, tnit welchen mir am 2$erföh ttuitgStage oor (Sott er*

feb einen füllen. 9lm ©erföhnungStage, über 3efaia$ 55, 7.

Sir follen crfcheiuen, mit einem ßerjett roll ber reinften ^reube, ooll £emuth,

ttoll 5?erföbnlirf?feit.

13. (Sott ift ber .£>err! iöei ter ©chlußfeier beS 5L
5erföhtuing$tage3 (rfriyj).

Singemcnbct auf tie 7 SebeitSftufen.

14 u. 15. ^rebigten bei ber ©chlußfcicr beS ^erföhituitgStageS.

16. 2iie Ernbte in ihrer hohem 33ebeutung. s2lm .fpüttenfeße. £eyt: 3. 2).

2J?of 23, 40.

17. T'ie ©tintmc bcS yerrn iit ber Sfatitr. 2lm .fjüttenfeftc. Üept: <Pfalm 85,

10-13.

18. lieber iSraelitifche Sohltbätigf eit. 21m ©abbath in ber ^eflrooche befi

©uccoth ES werben bie fragen beantwortet:

1. Ser foll wohltätig fein? $eber.

2. (Segen men? ©egen Sille.

3 Sann? 3mnter.

4. Sie? 3” her reinften Slbficbt.

19. 2)ie heilig großen 3ioede nuferer gotteSbienftlicpen 2*erf ammlungen.
Slnt €chlnfjfefte. $ept: 1. 29. b. Äön 8, 54-61.

Xer 3 Tr*ecf unferer ©otteSoerehrung ift:

1. mohlthuenb uttb heilfant auf uttfer .£>er$ ju wirfen,

2. unfere bäterlichen Sehren ber ©ergeffenheit $u entreißen,

3. unfer Sebett $u heiligen unb ju befeligen.

20 2)rei hitnmlifche ©aatförner. 21m ©chlnßfefte, über $ofea 10, 12.

21. Ein fteft ber reinften uttb heiltgflen Sonne. 2lm ^reubenfeftc ber SEbora.

£ejrt: ^ßfalin 119, 111.

(2>ie 4. 'ßrebigt in ben mit SRaicr jufammen herausgegebenen ^eftprebigten

umgearbeitet unb erweitert.)

22. 2)aS gläubige ©eniüth 21m ^reubettfefte ber £hora - £ejrt: fftehemia« 8, 10.

(Ein nochmaliger 21bbrucf ber eben ermähnten ^3rebigt mit unmefcntlichen 85er«

änberuttgeit.)

23. ^rebigt am £age ber 3erftörung 3erufalem’$
24. Jfampf unb ©teg gottbegeifterter Seelen. 21m ©abbath Ehanuccah-

25. 38raef3 Errettung unb Erlöfung 51t allen 3eiten ift bo® Sunbet*
bar fl e in ber ganzen Seltgefchichte. 21m $uritn*$eße. Xejrt: ^efatad 96,

3-7.
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(Sine £omUie. 23etm Scflufgebete am 33erfebnung$tage 5580 (1819) im

neuen iör. Stempel, Sulamttl) VI, 1
, 182 ff. ;

33iffure — itttm IY.

ittö $ebräifcfye uberfefct unter bem Stitel mW “Q*
1D non 9tacfyum ^erej

ben 5lbraf)am Salomo «ftaraftf. SBilna 1858.

Die 9ta Utr, eine Sefyrertn bei* SBatyrljett. SSier $)rebigten. Berlin

5581. (1820.) (Uebcr bie eier Sa^reSjeiten.)

gül;rt unS bie Religion auch nid;t 3 u r ii cf ? s})rebigt, gehalten am

greubeuft-fte. Hamburg 1820.

(3n ben „geftprcbigten" alö bie 11 . mieber abgebrucft).

9)rop$ctengeift unb 9)ropf etenmanbef. $)rcbigt. Sdtcna 1820.

(3n ber 2. (Sammlung ber sprebigten (1821) ale bie 9. mieber abgebrucft.)

DaÖgamiltenlebeit. SDvei ^prebigten, gehalten im neuen iör. Stempel ju ,pam:

bürg. (Sine 9teujal;vögabe für fromme gläubige ©emütfjer. Hamburg 1821.

(grau Sophie Sßarburg
,

geb. 33onbi
r

„einer ber macferften grauen

£amburg’ö*, gemtbmet. Diefe ^rebigten inö £ollänbif$e übei=

fept unter bem Stitel: Het liuisselijk leven. 3 leerred. U. h. Hoogd.

9lmfterbam 1825).

SD i e feftlid;e Stimmung. (Eine $)rebigt, gehalten am 2 . Stage beö

fcfteö (am 18. 2lpril 1821). Altona 1821.

(Salem. e^>eine gemtbmet).

^Prebigt am ©ebäcftniftage ber 3erfterung 3erufalem’ö (bcn

28. 3uli 1822). Hamburg 1822.

($errn 9tetar 9)t. 3. 33reffelau, ÜRitbireftor beö neuen Stentpeleereine,

gemtbmet).

23ie feilen mir tun* ©otteö 9(ngef icfyt erfcfeinen? (Eine $)rebigt,

am Scfluffefte, rHUV ’jW, 7. Deteber 1822. Hamburg 1822.

. (3tt ben „geftprebigtcn* alö bie 8 . mieber abgebrucft).

£ebt in nuferen mefyltf ätigcn SBerfeu bei* rechte ©eift? ^'rebigt,

gehalten am 19. gebruar 1825. Hamburg 1825.

(3um Söeften ber auf £antburg’ö (Gebiete burd) Sturmfluten oeramt*

teu Mitbürger berauögegcben. (Ein ntenfdjenfreunblicfyer (Sbrift

Jpamburg’S, ber nicht genannt fein mellte, be$aldte ein (Exemplar

biefer 9>rebigt mit 100 EOtarf).

Die Duellen ber SBerblenbung bei ben 3$orfa£ren unb unö. (Ein

Söort ber ^e^ergigwng
,

gefprechett am ©ebäcftniftage ber 3erftcrung

3emfalem’Ö im 3af)rc ^ev SMt 5585 (24. 3uli 1825). Hamburg.

Der mafyrfaft gromrne ftivbt nid)t. s))rebigt $ur ©ebächtniffeier een

3örael 3acebfen. Altena 1828. (Stcjrt: 3efaiaS 49, 3.)

9t icf tö bin$u unb nicfytö bauen, ober bie brei©runbletyren beö 3ubentbnnt$.

9)rebigt am ll.Sabbath nad;Schamuetb (2 . f&uguft 1828). Hamburg 1823.

(3n „9)tofe, ber 9)tauu ©etteö" mit einigen SBeränbevungen abgebrucft.)
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’ ö (Srlöfung au Ö Äncc^ts unb £rucffcbaft, ober auf treldjem

2öege fönncn nur 31t einer nmrbigen ©tettung in ber biirc\crltcbcn ©e=

feQfd^aft gelangen? ?)rebtgt am 9)affa^gefte (19. 21pril 1829) gehalten

in bem neuen iör. £cmpel 3U Hamburg. Hamburg 1829.

(3n ben „geftprebigten* alö bie 13. roieber abgebrucft.)

idjt unb ©egen, eher auf meinem Siege fömten 23ölfer ma^i^aft erleurfj*

tet unb beglücft merben? $)rcbigt am 14. (Slul (12. ©eptember 1829)

in Sßegiebung auf ben lOOjäbtigen ©eburtStag beö SBeltweifen 5ERofeö

5ftenbelöfebn. Hamburg 1829.

3>ie neue (Srbe unb bev neue $immel. s})rebigt am 18. £)etober

1832. Hamburg 1832.

Ueber ben religiöfen ©ejang im alten unb im neuen 3 örael.

23ei ber (Sinfübrung beö neuen ©efangbucbeö im neuen iör. Tempel.

(Sine ^rebigt. Hamburg 1833.

3erebeam ober bie SRücffe^r beö Ungläubigen 311 m ©lauben.

C^ine $)rebigt, gehalten am ©abbatb »er ?)urim (15. ^Jiärg 1835).

Hamburg 1835.

(Dr. SDauib gränfei in 3)effau gemibmet.)

23 iö hierher l? a t ©ett geholfen. Geilte $Prebigt, gehalten am testen

©abbatb im SBinter^albjabre, ©abbatb «£>aggabcl (am 7. Slpril 1838),

unb berauögegeben 311m 23cften ber in $>eftb bureb bie üDouau^glntben

verarmten 23emel;ner, iöraelitifd>en unb duiftlicben ©laubenS. 2lltcna s. a.

(3)em @r3ber3eg 3efepb gcwtbmet.)

3)ie (Srlöfung 3$rael’8 auö ber cgpptifcben KnedUfcba ft, baö

lebrreicbffe Kapitel in ber 2Beltgefd)icbte. (Sine ^rebigt, gebal=

ten am s
})affabfeftc beö 3abrcö 5601 (am 7. Slpril 1841) unb auf niel=

fadjeö Verlangen bem 3)rucf übergeben. Hamburg s. a.

(^)errn SuiiuS ©cbönlanf in Königsberg 3itgecignet).

3)ie (Sinfegnung ber 3ugenb, eine (Senfirmationöfeier. sJ)rebigt. £am=
bürg 1841.

2>ie uier SDcnfftcinc an ber ^5 r c

n

5 c ber 2Banberfd;aft. sJ)rebigt.

Hamburg 1841.

^iefe unb Setbro. sJ>rebtgt. Sabrbud) für Söraelitcn II, 122
ff.

(2öien 1843).

Slmalef ober ber Kampf beö 23öfen mit bem ©uten. 3>reMgt in

3 . ^einemann’ö 9lllg. 3lrd)i» beö Snbentbnmö (3»ebibja, n. geige) I,

222 ff. (23erlin 1842).

@ö ift gefährlich, einer ©efammtbeit bie 9t el igiofität ab 3
Us

fpreeben. (Sine alö Söcrt 3U feiner Seit abgcbaltenc ^)rebtgt. ^am*
bürg 1842.

(9ftit 23e3ug auf ben ©freit über baö neue ©ebetbueb ber £empelgemeinbe.)
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©otteö Stimme auß bem geuer, eine nach bern oerheereuben Branbe

uoni 5. biö 8. 9)tai 1842 am gefte bei* ©eiefcgebung (am 1. ^>fin{\ft=

feiertage) gehaltene $)rcbigt, unb guni heften ber burd) bie geucrsbrunft

rcrunglücften Schullehrer unb Lehrerinnen bem £rncf überleben. $anu

bürg unb Altona. (Jn 3 Auflagen.)

5>er Eottge weidete $ag in feiner breifad;en Bebeutung, eine an bem

non ben Tätern ber Stabt augefepten Buf^ unb Beitage (am 7. 3uli

1842) gehaltene $>rebigt. Hamburg unb Altona.

Dieben bei ber am 18. £)ctober 1842 ftattgebabten Erunb ft einleg ung gum

neuen iöraelitijcben Stempel gu Hamburg (in Berbinbung mit 91. granf«

furter). Hamburg 1842.

2>a0 rer Harte Bilb ber gr eil) eit. Cfin Äangelnortrag am ^>effad»fefte

bcß Jahrcö 5603 (IG. Sfyrif 1843). Hamburg 1843.

'

(Dr. B. Beer in 2)re§ben gewibmet.)

S)aö ÜDenf* unb SDanffeft. (fine gur Erinnerung an £amburg’$ großen

Branb am 6. 9)lai 1843 gehaltene unb auf Verlangen bem SDrucf über=

gebene sPrcbigt. Hamburg.

Betrachtung cincö 23anbercrö am Enbe ber Laufbahn eine*

BierteUJahrbunbcrtö. fprebigt gur 25jährigen Jubelfeier beß neuen

iöraelittfd)en Stempelrercinß, am 18. Dctober gebalten unb auf 33erlangten

bem Srucf übergeben. Jpamburg 1843.

(„©iefe $)rebigt über fpjalm 118, 7 enthielt bie „Betrachtung eine*

SSanbererä", ber gunbrberft auf bie Umftänbe fiebt, unter irelcben

er ben 2Öeg angetreten, ber gmeitenß auf bie Segnungen fiebl,

bie ihm ber £err auf feinem 2Öege oerliehen, ber brittenö auf bic

Eefahrten fieht, bie bie SBanberfcfyaft mit ihm angetreten,

bie ihn neriaffen, bie ihm geblieben unb mit benen er bem

heiligen 3tcle entgegenpilgern tnill." SelbfUBiographie, 40).

SDie ©efchichte ber gtnolf abgefanbten 9ftänner, (4. B. 9EJlofe8, Eap-

13 unb 14), al$ ein Spiegel für ba§ heutt3e 3®rael. Eine 5>rebigt,

gehalten am 13. Januar 1844. Hamburg.

£) i c Dleligicn JÖraeTß forbert o i e l unb lei ft et o i e I. Eine in ber

Synagoge gu Braunfchtueig währenb ber bortigen 9tabbiner*Berfamm«

lung im Juni 1844 gehaltene $)rebigt. Eebrucft alß „Anhang* gu bm

$angel=B ertragen über ben SDecalog, 161—176.

IDcr Segen ber Llrmutf?. ?)rebigt. Jahrbuch für Jßraeliten III, 123 ft-

(SBien 1844).

2)ie ^errlidjfeit bcö gtoeiten Rempele Ofjaggai 2, 9), eine bei ber

Eintreibung be$ neu erbauten ißraelitifcpen Eotteöbaujeö am 5. Septem«

ber 1844 (am 21. Elul 5604) gehaltene $)rebigt. Hamburg 1844.

£)ie Aufgabe beß h eu ligen Jeraeliten auf bem Eebiete beß Liebt*
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unb bet* SB ab r beit. (Sine in ber großen ©pnagoge ju 3?redlau am

28. 3uli gehaltene $)rebigt. 33re§lan 184G.

(Oie mäbrenb berOtobbiner*33erfainmlung in23reßlau gehaltene geftprebigt,

anfnüpfenb an baö Skrhältnifj ber jtinber ©ab'ö unb SReuben’e).

0 i e Cnttwcibnng beö göttlichen Samens in SBort unb ülhnt, ein

ernfteö SBort $ur 93eher$igung für (Sltern unb (Srjiebcr, gefproeben am
12. (September 1846 (21. (Slul 5606). Hamburg.

Bic3b t auf ben bunfelften Bebenöwegen, eine 9>rebigt nebft einem, früh-

oollenbeteu grauen gewibmeten 9iad)ruf, am 5. ©cccmber 1846.

burg 1846.

(lieber 4. 58. 9Rof. 8, 1—3: Oie Dleltgion 3$rael’ö ift ba§ Siebt, roelcheö

in ben ©ettcöhäuiern Unterbalten unb non ba auö auf§ angele*

gentlichfte oerbreitet werben fofl).

3toei Äanjeto ertrage bei ber am 23. unb 24. Slpril 1847 begangenen

(SinweihuttgSfeier ber renooirten 0nnagoge in ©trelip. 9leu*

Strelip 1847.

•Der 5Ö lief in baö gelobte Banb. $>rebigt. Hamburg 1847.

5Ruf be§ ,f>errtt in ber Beit. $)rebigt, gebalten am 25. üflai 1848.

Jpamburg 1848.

5) er neue $immel unb bie neue (Srbe, ober bie bürgerliche ©leichftel*

lung ber Subeit in Hamburg. (Sine am 17. gebruar 1849 bei bem

0abbath=®otte$bienfte gehaltene fPrebigt. Hamburg 1849.

(lieber spfalm 126; ogl. bie SRecenfioit bcS Dr. 23. 23ecr im Orient, 1849.)

The three Elements of Israels Welfare. Bonbon 1851.

((Sitte am Sabbath c^2l 02. 21'iguft 1851) in ber SBefDBonboner*

0pnagoge in Bonbon vgchaltcue unb Bf. SJiontefiore unb

(5. 9Kocatta gewibmete $Prebigt).

Oer £crbft, §)riefter im Tempel ber 9latur. $)rebigt. Hamburg 1852.

Slllgemeineö SBcblmollcn unb gamilicnleben. Oie lebte $)rebigt

am lepten Sage beb ^affahfefteö (16. Slpril 1857) gehalten. Hamburg 1857.

3wölf ^rebigten Salomon’b erfchieueu in engltjcher Ucberiepung unter bem Oitel:

Twelve sermons delivered in the new temple of the Israelites at

Hamburgh by Dr. Gotthold Salomon; translated from the ger-

inan by Anna Maria Goldsmid. London 1839; amerifanifche

SluÖgabe, Charleston 1841.

0o angenehm e$ ohne 3weifcl ben Befern fein würbe, recht mele non

Salomon’e fPrebigtcn hier al$ dufter ju finben, fo müffen wir un$ für ein

$lal auf eine fleine Sln^ahl berfelben befchränfen; wir werben jeboch (gelegen*

heit nehmen, bie beften feiner $>rebtgten fpäter noch folgen $u laffen.
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i

©ine £> omilie *)

(2lm $lbenb bcS 2?erföbnung8tage$,

(1819).

könntet ihr je(5 t in mein $erg flauen, ©eliebte! jefct in biefem Bugenblicfe

— o ihr mürbet bie ^Irebigt nicht ^ören — nein, fetjen mürbet tyr eint

^rebigt, mic fte feiten gehalten mirb bon üftenfebengungen, unb mären fie nod) fo

berebt! 3br mürbet [eben mie ein £>erg felig ift in bent ©ebanfeu an ©ott, an

feine £iebc, an feine £reue, an feine iöarmbergigfeii unb ©nabe; felig in ben

©ebanfen, e$ ba& e nun lieber ben $ater gefunben, oon melcbem eö fo meü ent-

feint mar, unb ber 93ater ba^ e baS gurfiefgefebrte reuige Äinb oon feuern aufge-

nommen, oon feuern an fein £erg gebrüeft, oon feuern geliebt, unb fefter fchmiegt

ftd) ba$ fröblidjc 5t infc an bem 23ufcn beö Slaterfi, als fürchte cö, e$ habe ifyn

bod) r.od) nic^t gang für ftch gemonnen, fleht ihn gmar lächelnb, aber unter $£branen

an, ber SBater aber ruft ibm gu in ben fanfteften 2iebe$i3nen: „Entnommen ift bir

Sünte, bein Vergeben oerföbnt, mehr benn guoor liebe ich ben .ßurücfgefebrten."

£5 mcitn ibr bicö alles in beS SKebnerS £>erg feben unb Iefen fonntet! 3)ae

münfebe id), ba$ müßte auf 5lße mirfen, unb ibr mürbet einftimmig ein Smen
rufen, ta$, mie bie alten SBeifen lehren, in bie $immel bringt, unb bie b^
$raft bcflfct, alle fdjmargcn ^erbängniffe gu oernidflen, bie ben SRenfchen bebroboi.

2)od) baS £erg mufl ftd> in 2Borte fleiben, menn mir uns oerflänblich machen

moUen! 5ln 5traft gu reben gebrid)t e$ mir nicht, unb menn icb gleiche mie um
mein ©ott befohlen, fein 33rot afl unb fein Söaffer tranf bon Slbenb bis Äbenfc

— mein ©eift lebte in $lnfdjauung ©ottcö unb entbehrte ohne UnmiHcn ber leib-

lichen 5t oft. 2Bir geigten eS, baß mir fiarf genug ftnb aufguopfern baS fylcifdb

bem ©eift; mir geigten eS, baß mir tagelang oermetlen fönnen in ©otteS heilig-

tbume! £>er Jag b<*t fuß gemenbet, fdjon ftreefen ftd) bie Schatten beS SlbenbS —
aber am 2lbenb erft mirb eS recht b ß H i n uns, unb menn bie Sonne
untergebt, bann fiub mir rein.

2

)

£>aS feil ber 2krfi>bnungStag bemirfen für ^eute, für’Ö ?cbcn. —
2lm2lbenb erft mirb’S b c^ c »erben, unb menn bie Sonne unter*

gebt, finb mir rein.

$riib, al$ bie Sonne aufging, maren mir fd)on hm* itt bcS §errn $aufe

unb unfere Stimmen erbeben fld) gu unferm 33ater ca broben — ^eutc mar

unfer erfter ©ruß, $)anf unb ^ßretS bem ©otte beS $cilS unb ber ©nabe. §eutc

mar unfer erfter ©ebanfe: ©r, ©ott unb feine tfiebe — unb menn auch bi<

kleinen noch Wliefen, bie ©rmachfenen maren ba unb febaueten gu ibm.

Unfer ftrüb 5 unb Sttorgengcbet ift ber borgen unfereS SebenS,

ift ber borgen ber ftinbb'it. —
Schon in früher Sugenb, meine Sörüber unb Sdjmeftern, foHen mir uns mit

bem befd;äftigen, ber unfere Üage gegät)lt, als feiner noch berfelben mar. Schon

in früher 3ugenb, feilen mir madjen über unfer $evg unb feine Neigungen; fchon

') 2)iefc ^omilie ift eine bei* gelungenen bomiletifcben (Jrgeugniüe Salomon’S unb

muh fonitt in ber f ,83ibliotbcf" eine Stelle finben.

2
) Sacharia3 14, 7: nM*» 21V Wb rPHl

3 ©. üfiof. 22, 7 : *vo mrn xzi

2)iefe beiben 3?crfc feilen in ber SRebe ni^t erflärt, fonbem angemenbet merben.
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in früher Ougenb unS ^üten oor ber giftigen Götter ber Verführung, fc^on in

früh« Ougenb uns bejtreben, ben Smigen $u fennen unb $u lieben, beffen
SBefen fo beiter als bie SDto rgenrötl;e berborgefyt! Oft bic 2)?orgen =

röthe Reiter — o bann mirb es auch ber Mittag fein, ift bie ßinbheit rein

geblieben — mie ^errlic^ blü^t bann ber Oiingling unb bie Oungfrau auf im

Änaben unb im üfläbcben ! 3)eine Äinb^eit, beine Ougenb, bcin borgen mar bann

ber borgen eines Verföl;nungStageS in ©ott, mit ©ott, für ©ott, burd;

©ott. — ©eib il;r brnr, bie einen folgen ffrönen, beitem borgen angefangen —
fe$t ihn fort unb freut eud; beffen! ©eib il;r h^r, bie ihn getrübt ben fdjöncn

2J?ergen ber Äinbheit, ber Ougenb, bie aufgeopfert ber milben £uft ihren ©eclen*

atel, ihre Unfdjulb — o eure £h™ncn machen $mar baS Vergangene uid;t gut;

aber oorfichtiger merbet bei euren Äinbcrn! bemadjet fte forgfältiger, als iijr

eudj bemadtt, a(S ihr bemad>t morbeu, bemachet ihre Neigung, ihren ©eift, ihr

Öerj unb nehmet ©ott $um üftitgehfilfen bei ihrer (Srjiehung, fdjctt früh! — Unb
menn aud> bie ßinblein felbft noch liegen in ungeftörter 9?ul^ — bie Väter unb

Üttütter ftnb berufen rein ju erhalten bie theuren. Vfänber! Unb hQ&cn fte bieö

get^an — mögen bie . kleinen immerhin fd;on früh möge ihnen bie ©onnc

früh untergegangen fein — fte fentmen rein unb metben ooit il;m aufgenonimeu

unb gepflegt, mie fein Vater unb feine SDtutter fte pflegen fann auf ISrbcn. 2Btr

aöe, bie fold;e ßöglinge hingefdjicft hQ&cn in jene h°he Rimmels • Slnftalt — —
auth id>! audt ich! — fchauen mir nur fröhlich bortl;inl unfere Äinber ftnb gut

aufgehoben! 3) ie ©onne ging unter, aber fie ftnb rein. —

Sm 2lbenb e r ft mirb’S h c ^ c merben, unb menn bie ©onnc unter*

geht, finb mir rein.

SIS bie ©onne balb int Mittag ftanb, begannen mir unfer jmeitcS ©ebet,

unfer Ülfuffaph, unb nicht nur, bafj mir nicht mttbe maren, unfere £änbe unb

unfere ,fjer$en ju ©otteS Jhron $u erheben — nein, mir mürben noch anbädjtiger

unb noch geftimmter burd) bie oorangegangene Sflorgenmethe. 2Bir beteten

befto inniger: „beriete 3 lx
f
r ' c l>eri^ elt unb ©enügfamfeit unfernt £>cr$en, bamit

meber 9ieib nod? SNifjgunft in uns auffeimen unb gleich einem nagenben SBurnt

an ben göttlidjen ©aben jehren, bie beine ©nabe unS oerlieffn'' — mir beteten:

„fdjenfe ©efunbheit unferm S^eib, auf ba§ mir bir aus allen Kräften bienen mögen,

unb SßeiSljeit unfever ©eelc, bamit bein göttlidjeS £id)t uttS erleudjte, unb mir

Wahrheit oon £äufchung unterfcheiben fönnen. Srhalte uttS im Üeben unb raffe

unS nicht bahiit in ber Vlüthe ber Oahre." — Vrfiber, ©djmeftern, ©eliebte I

baS mar baS Sttuff aph = ©ebet — eS beutet auf ben Mittag unfereS Gebens!

Unfer ÄrciS ermeitert fich unb behnt ftd) immer mehr aus, unfere Vebürfniffe

fieigen, unfere ©orgen vermehren ftd; — ba müffen mir feftflehen auf ber Sugettb-

bahn, menn mir nicht oon eitler Fracht, bon £iebe junt ©chimmer unb $unt

©lanje auf bie fchlüpfrigen 2Bege beö i’aftcrS mellen gelorft merben — ba müffen

mir auf bie ©onne flauen, bie über uns leud)tet! Von allen ©eiten Verführung,

VSege, bie in ben Slbgrunb ftürjcn. — (SureS £>aufeS 9?äume, Väter unb Mütter

!

haben ftd; auSgebehnt — i(;r habt ©öhnc unb $öd;ter! foücn bie rein bleiben im
£eben — rein nod) fein, menn bie ©onne untergeht, o fo mü&t ihr felbft rein bor

ibnen baftehett — flar gcfd>liffcnc ©picgel, ttt benett fie ftd; fchauen müffen! (£s

giebt feinen befferen Lehrer für ben ©oljn, als ben Vater, feine befferc Vilbnerin

für bie Tochter, als bie Butter, bie fdjönftcn, ^eUften ©terne an bem Fimmel
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bev ^päuöticbfcit ! 2öcnn ber 3?atcr unb bie 9D?utter in ihrem borgen in ©otte«

$eiligthum »ermcilt, trenn jlc ihm .'peq utib ©inn gemeibt haben, trenn fie rer*

nominell unb mehl geübt bc3 ?ebvcr3 2Bort — o bann mobnt bic 3nfttcfefnheit, bie

©enügfamfcit in ihrem um bie mir in ttnfernt Sföttffaph* ©ebet $u

©ett gerufen! Dleib unb 2)1 i § g u lt ft finb »ermiefen au3 beö £>aufc$ füttern

$eiligthume, i)iex mobnt ©enfigfamfeit, b ,cr t?crrfd)t 3ufrtebenbcit! — 3br veib

blüht in bendidjer ©d)önc — beim ihre 3ugenb trar rein, unb unoergeubet blieben

ihre fträfte, unb bann mobnt in einem fo(d)en fd'önett Körper eine ftpenc ©eele,

unb 2öei^hnt unb SBabrheit unb $?id)t unb ?iebe — ©ett, ba$ Sicht! ©ott,

bie Giebel — unb bie Saufcfcung fcpmtntet unb ber $>a§ flieht.

Gin Sctnpel, ein £)eiligtbutn, eine Anftalt jur (Srbauung ifi ba$

$au6, unb beö $aufeÄ $rfefkr blühen ^errHc^ unb febon, „roetben nid)t babin

gerafft in ber 3ahre Sölfithe" — — — unb trenn fie babin gerafft treiben —
trer fo gelebt — trer beit SWorgen unb ben Mittag fo rein in ©ett unb mit

©ett »erlebt, o ber geht gern $unt $?ater bin — unb bic 3nrü(fgebltebenen treiben

ihm eine rühretibe Settenfeier.M ) — Shränen unb Siebe folgen ben ©eliebten,

bie treber hier noch bort geftorben; bic in reinem ?idjtglan$c beim Üater leben!

f^rül) ift ihnen hier jtrar bie ©onne untergegangen — aber rein finb ftc bei ibui

angefentnten — o möchte mein Sob bem Sebc folcher Dicd)tfcbaffenen gleichen,

mein (Sitte bent ihrigen gleichen! Al 3 bic ©onne unterging, traren f i

e

rein. £), SBäter unb 2J?iitter! lebt fr, er jiel;t eure hinter bergeftalt, baß fie mit

Shränen uub heiliger Führung eure S ob teil fei er begehen fönneu — hinterlajfet

ihnen unvergängliche ©djafce unb lehrt fie ©ett unb Sugcnb fennen, ©ott unb

Sugettb lieben, biö audt ihnen bic ©ottttc unter geht uub auch fi c re in

m e r b c n !

!

Am Abenb e r ft mirb‘$ helle trerben unb beim ©onnenuntergang
finb mir rein.

Al3 bic ©onne anftng fid) nach DBcfien $u neigen, unb fdton mehr benn brei

Viertel ihrer S3ahn jurücfgelegt mar, ba begannen trir unfer britteä ©ebet.

fühlten mir aber fchen @rfd)epfung ber Straft — ba flauten mir auf ben nun

fdtou größtenteils gurÜcfgelegten Sag — ba blidten mir auf Den heraitnahenben

Abenb — unb unfere fträftc fammelten fid) von Dienern, benn ber Sag, ber

ganje Sag foü heilig fein! S>aher »evmeilcn mir nod) in ftiöcm ©cbete »or

bent !pcrrn unb unfere Sippen rufen: Jpeil benen, bie in beinern §aufe
meilen — fie preifen btdt ohne Unterlaß! 2

) 33rübcr ! baö mar unfer

2Jlincba«©ebct! (5$ beutet auf bie brittc Triebe ltnfereS ScbenStageS! bic

fraftooden 3af)re be$ DDfamteS mtb tc£ DBeibcS finb nun abgclaufcn unb (eife fün--

bigt fich ba$ Filter an. (53 beginnt nun fchon bie 3eit, mo für bie fmnlicben

©enüffe feine heftige Regier mehr in uttö fid) regt — eine anbere ©cftalt nimmt

ta3 Scbcu an — unfere Auftcbten von ber 2Belt roerten gart) antcrä — ma3

früher un$ locfte unb rcijte — laßt un$ unberührt, läßt unö gleichgültig, unb

nun betet mancher, ber früher gar nicht baran gebacht, baß e$ ein ©ebet unb

einen Angebeteten giebt, ba betet ntandjer, bte Säufdjungcn erfennenb, in melden

er ben borgen unb ben DJlittag »erlebt, »erträumt, mit unfer 2J?ind)a-®cbct
:
„o

•) Teutet auf bte nach bent 2J?uf[apb*®ebet im Sempet gehaltene Sobtenfeier (rHDP

nraw) h«n.

*) SMatm 84, 5.
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cffne unfer £er$ beiner £epre, flöße ipm £tebe eilt unb (5brfuvd>t für tein pciligeß

SBefcn, bamlt mir panbelu nad) beinern SBifleu, mit aufridjtigem ©inne bir bienen,

nad) eitlen Gingen und niept müpen unb Unbefonnenpett nid)t begehen
! " — —

ärmer 23eter! jefct er ft fcnimft bn in baß ^eiligtpum beß $errn? Unb maß
pajt du benn am borgen nnb am Wittag getpan? 2Bic paft bu benn bie

fünften £ageß$eiteu
,

ganj baju geeignet, ©rofjeß unb Slufjerorbentücpeß ju ber*

rüfeten, »erlebt? 2>a bie ©enne gerabe über bir ftanb unb bid) erwärmte mit

ipren ©tragen — fag’, Wo warft bu, wo fdjroSrmteft bu benn untrer — paft bu

bloß ben ?eib gepflegt, ben ©innen gefront unb beinen beffern Ipeil, beine ©ecle,

Dein $er$, beinen ©ott oergeffen? ärmer 33etcr! eß wirb ja fdjen bunfel! wie

weit toiOft bu ned) gepeu! bu bift ja fepen erfd>öpft unb mübe — wie Weit widft

bu opne ©tüfce unb ©tab benn gelangen! 93erlafjner, armer 53ctcnber! — —
codj nein! nein! niept arm, niept berlaffen! bu fornmft $war fpät — aber biv

gingen bodj enblid) bie Singen auf — raitfiTTl ’ÄD "CW 13"! ~]b pN. ä d? t e v

•Kcue, achter 93ufjc, a d> t e r ©inneßänbcrung wiberfte^t nieptß! Äomm, wirf bid}

ton peute an in beß S3aterß Sinne, er wirb bir ©tüpe unb ©tab unb 5Ö$egmeifer

werben! ©iepe, bie ©djeibewanb, bie bid) bon beinern ©otte trennte — ifl nun

euigefadrn, fiepe, ber $imtncl ifl geöffnet, am Slbenb ift'ß pell geworben in

beiner ©eele, bie ©enne gept unter, aber bu wirft rein werben n o d) b o r

Sonnenuntergang!
Slm Slbenb wirb’ß pell werben! 3a, baß füplt aud) ipr, meine 93riiber

unb ©cpweftern, bie ipr ben Worgen unb ben Wittag in SKeinpeit unb Unfepulb

pingebraept — immer flauer ijVß in eurer ©ecle geworben! immer peller uno peller

in eurem ©eifte, in eurem ©emütpe! 2Bifjt ipr, wie eß eud) ergangen ift? wie wenn

ipr eine fernliegenbc ©egeub anfept, fei eß nun burd; bewaffnete ober unbewaffnete

tilgen, ba entwideln fid) immer mepr ©egenftänbe oor euren 33licfen, unb waß

ftep entwicfclt, wirb immer fdjöner unb ftpöner, unb je flarer unb peller eß erfepeint,

befto reijenber! ©iepe! rufft bu bem gu, ber tiefe ©egenb mit bir betraeptet, fiepe!

roieber etwaß, baß wir »orper nid)t fap’n, nid)t fmben fonnten! ©iepe, wieber

einen neuen ©egenftanb, unb wetepe ©d)öne! S3rüber! ©d)We fterit! ©eliebte! fo

gept’ß, wenn bie Religion unb bie Sugcnb eud) bor Slugen ftpweben — anfangß

glaubt ipr, fic wären bon eud} weit entfernt — aber traeptet nur auß aßen

Äräften banad) mit eureß ©eifteß £id}t unb £eben — o immer fepöner, immer

petrlidjer, immer reijenber wirb eud} bie Üugeitb werben! immer neue ©djönpeiten

werbet ipr an ipr entbeefen — immer näper unb näper wirb fie eud} tommen,

unb ipr fönnt eud) bann gar niept mepr bon ipr trennen, unberrüdt weilen eure

Sugen auf bie §immlifepe, in euren ©celen wirb’ß immer peller, in adern, adern

Waß bu benfft unb fftplft unb tpuft ift fie, ift ©ott baß £>cr$ beineß §er$enß, ber

©eift beineß ©eifteß, baß Sicpt beineß Slugeß, ba* ?eben beineß £cbcnß, opne ipn

fiepft bu niept, opne ipn füplft bu nidjt, opne ipn benfft bu niept, opne ipn liebft

bu nitpt! 3>u fiepft wopl, aber 9tacpt umbunfelt bid), bu füplft wopl, aber beine

©efüple finb niept rein, nidjt felig; bu benfft wopl, aber bein üDenfen ift berworren,

bu lebft wopl, aber bein Sebeu ift ein blofjcß Sltpmcn, wie ber Xalmub bemerft:

„lebenbige ©raber finb bie, bie opne ©ott leben." — stellt, nein, wir leben nid)t

opne ipn, wir fonnten nid)t opne ipn leben, fjüplt eß ipr Wanner, füplt eß ipr

grauen, ipr Oüuglinge unb Wäbd)cn, ipn laßt eud) nid)t nepmeu, an ipn paltet

eud) ju jeber Xageß* unb ?ebenßjeit unb wenn bie ©onnc untergept, wer*
bet ipr fo rein fein, wie beim ©onnenaufgang.

SJifelietl}«! iüb. Aaujefrtbittr I. 13
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\

91 nt Slbenb erft to t r

b

>

ö helle »erben unb beim Sonnenunter--
9a ng f i ab mir rein.

£)er £ag fyat ßd) gemenbet, unb bte (Sonne brofyt unterjugehit — unb uni«

bierted ©ebet — fur$ unb innig — wirb beginnen. trüber! Scbtreftem!

©cliebte! unfer Sd)luß*-©ebct beutet auf beit Sdßuß itnfcred hebend hin ! 3)er

?ebendtag ift abgelaufeu, bahin ßnb bie $räfte! Unfere $niee toanfeit — faft

fönnen mir nid)t mehr in geißiger Sttuhc, in {Krjeitdanbadß jum Sperrtt beten —
mir filmten ein {jeititroeh — nad) ber Speimatl) gelüftete und! — ©en ab«

gelüftet’# nad) ber {)eimath? 9?id)t ben, ber fld> ben ganzen Xag nid)t ^liefen

ließ in bed £>errtt .{)aud, ber l;erum^üpfte bon i?uß $u ?uß unb einen fcfacnen

großen £ag berlor — 0 beut graut ed gcmöhit(id) bor ber $eimatl), fte ift ihm

feine, fte ift ihm frentb! er feunt fte faurn! Sieben nennt er ja nur bie Stuncen,

bie er außer beut {laufe berbringtl!

©enn unfer 2ebendtag abgelaufcn in £ugenb unb reinem ©anbei, wenn mir

und mit ©ott unb Religion bertraut gemalt — glaubt cd, trüber, Sd)weßern,

©elieble! bann fdjeiben mir gern aud einem i-ebett, too mir mitten int geiftigen

©enuffc bon unferm Körper unb feinen 33ebürfnißeit geftört mürben, ©laubt t$,

mir bertaufdjen bann bad flcinerc ©ottedbaud gern mit bem großem, unb unfere

Seele fd)mad)tet nad) bem lebenbigen ©otte, nad; bent Cucü unfered Speild, n>ie

ber .fiirfd) nad) frifdien Üueöeit fd)mad)tet. 9lber baß du feine ber Üebendjeiten

bermcilt tut {leiligthunte ©otted, maren bir ©ott, £ugcnb, Religion leere Manien,

©orte ebne Sinn — marß bu, meil btt biefe ?icbedfetten nid)t faunteß, gefejfelt

bon eitler ?uft, bon einem ©ol)llebeit, bad mehr einem Xobc glich — bat fca$

{löhere uttb ^Seffere niemald (Eingang bei bir gefunbett — ^iett bid) bie Seit

gefeßelt mit il)ren ftreubeit — 0 bann füblß bu fein {leint wel), feine ©ebnfudß

ttacb ber {leimatl), eine liebedleerc Qfrembe ift bir bad SBaterljaud broben — bu

febauberß, meint btt baratt benfß! Slber abgerufen, abgeforbert, nein abgeriffen wirft

bu bod) bon ber (Srbe, btt ntagß bid) ßrättben, mie bu miflß — ed roirb ber

beinen 9lugen immer ftnßerer, je naher ber 2lbenb riieft; bu bi ft nicht rein,

meitn bie Sonne fiitft.

©er aber bad 2florgcn = , bad Mittag* unb bad 9$efper»@e6et im

{laufe bed {lernt berrid)tet — mer bie &inbhcit, bie Sugenb, bad männliche unt

bad greife Filter in Feinheit berlebt unb bor ©otted Sttgeßdß bermeilt — m
ruhig fd)aut ber juriicf auf bad abgelaufenc Veben

, mie mir jurücffd)auen auf ben

felig berbradßcn Sag — mie ruhig evmartet er ben 2lbenbftcrn, ben {loßnungfr,

ben £iebedßcrn. Unfer borgen, unfer Mittag, unfer Slbenb, unfere lefcte

©ebetftunbe mar ja nur eind, ^atte nur einen 3roecf, aar 1)011 einer Ütcfcc

befeelt, bon ber £iebe bem (Sinnigen, ben mir anrufett. 2fUt biefem ÜKuß

fdjließt ftd) unfer 33erföhuungdtag — fo, ja fo möge ßd) unfer tfeben fd)ließen!

©enn bu auf bem £agev, bon welchem bu nie mieber aufßef)eß, bein irbifebed

£eben audhauebeß unb nad) frommer Sitte bie 93riiber ben 33ruber, bie Scbmeßem
bie Schmeßer umßehen unb rufen, menn bie Seele $u ©ott gel)t: {löre Odrael,
©ott iß einzig — fo mußt bu gurücffchauen fönnen auf beitten i'ebendtag, eind

mit bir felbft — eind mit ben {linterlaßenen — eind mit beinettt ©otte —
bergegenmärtige bir biefen lebten Slugenblitf, muß bu ed fönnen? 0 lebe fo, tag

menn bu bon bannen gehß, bu alled in (Einheit juriicfläßeft, beine ©attin, beim

$inber, beine 53rüber, beine Sdiroeßern! ÜDein borgen, bein Mittag, bein Äbenb,

beim Schlüße bed hebend mäßen fte {laflelujabd bilben bem .{locherhabenen, mrt
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tonen, nrie fyeut am ©bluffe bed $aged — gepriefen fei ber 9?ante feiner

§errlid>feit in ©migfeit!
Unb fjafl bu and) fieben 3abr$ebnbe erreicht, bu mußt ße alle in ©ott =

ergebenbeit, in ©ottedfurcht, in ©ottedlicbe, in © o ttedanerfenn ung
oerlebt ^aben, baß aHed, mad non i^m fommt, rein unb gut fei, baß er rietet

unb oergilt nad) ÜBafyrfyeit unb ©eredßigfeit; baß er liebt unb oergiebt! 3ebed
Oa^ebenb, fage id), muß ein Sobgefang ber ©ottbeit getoefen fein! Unb oertaufebeft

bu fte nun, biefe oergättglidjc 9Belt, mit ber emigen, in meld)cr bir 9Wed flar unb

belle toetbett mirb — o fo müffeit alle beine £age unb 3al;re nod) beim lebten

ätlpemjug oerfünben, mie ^eute am (Schluffe bed £aged fiebenmal oerfünbet mirb:

2) er ©mige nur i fl ©ott!! Unb bie ftiuber unb bie ®nfet
(

bie um bein 2ager

ßetjen, in £b l'äiten unb 9iebe, fte muffen bir'd anfeljen — baß eöantSlbenbenodj
heiler in bir getoorben, unb baß bu beim Sonnenuntergänge rein biß,
rein oerflärt, gleid) ber Sonne beim Untergeben. Still unb rubig mußt bu non bannen

febeiben — tote bie Sonne fdjeibet. — 2Bie bie Sonne beim Scheiben — fo mußt aud)

bu noch, toenn aud) toebmütbig, bod) freitnblid) jurlicflädjeln auf bie 3urücfbleiben*

beit; Segen mußt bu auf ©rbeu juritdlaffen, toie bie fcbcibcnbc Sonne, unb 21öe,

31üe, bie bid) fannten unb liebten, fie müffeit oon bir rühmen fönnen, baß bu fo

rühmlich toie bie Sonne bein Xagemerf beftanbcit, baß bu, glorreich toie fte, beine

iöahn oeflenbet b<*ß; baß bu mit £iebedglutb 5lUe ermarmt, bie Sdjufc unb Sdjirnt

an beinern perlen fuchten, bie ein 9ted)t an beinern £>er$ett haben, baß bu mit

$?ebcn unb £id)t Med erleudßet, mad an beinen ©eiß fudtenb ftd) gemenbet; baß

bu am Sftorgen, am Mittag, ant Slbenb, früh unb fpät int peiligtbum

geftanben, ein bieitenber ^ßrteßer, ber bad ^euer bed giUtlidjen ©laubend immer«1

mabrenb unterhalten oon früh bid fpät aut Menb ! Mt Menb aber muß ed befto

heller toerbett, unb mit Sonnenuntergang mußt bu rein ba fteben — rein toie mir,

toenit toir aud bem »peiligtbum: geben, mit neuem perlen, neuem ©eift! — ®ad
muß ber ©erföbnungdtag für und Me betoirfen, einen neuen ©eiß, ein neued

£>er$! ©in Söilb unfered ganzen hebend muß er und bleiben; cd möge eud) immer

oorfchrocbett, begleiten! Unb meint mir in einem 3abrc b*er mieber jufantnten

fomntcit — o, baß deiner fehle! — fo ntüffen mir und bad 3eugniß geben fonnett,

ein 55er f öbnungdtag mar bad ganje 3abr für und ?llle! Dad mofle

©ott, ber Mfel)enbe! 3)ad molle ber 53ater, er reid)t aud bett 5Bolfen feine panb,

er ruft mir ^u aud ben pöben, bich $u fegnett, bu geliebte ©emeinbe erbebe bid)

unb empfange bett Segen k. Mten.

t)as /ümiltrttlcbcit.
^

( 1821 .)

1. £)ad paud.

2öo aber iß beitter febönften Sbaten Äreid, 1

)
fleitt unb befdjränft unb bod)

fo audgebebnt unb fo meit binaudreid)enb ? 3n bein ent eigenen paufe! Unb

mer ftnb bed $aufed 3eugeu unb Richter, forglod unb unad)tfam babergebenb, unb

hoch bebadßig unb fdjarfftdßig? 3) eine eigenen $inber! Unb mer ftnb beiner

ftinber an$iel)enbßett SJhifter unb ©orbilber? 3b* f c 1 b ft ,
©Item! unb eurer

*) ©eßebung auf bad üor ber ©rebtgt gefungeue £ieb.

13*
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Familien ©euoffen unb üftitglieber. Unb mte Ijeffjt ber Familien feffefteS, nie auf»

3ulöfenbeS ©anb? ^rommigfett, Religion! Unb melden tarnen führt fcer

Religion eroig maltenber ©eift? ©ott! - ©ott in beinern $aufe! ©ott in

beinen Äinbern! ©ott in teiner Famtlie! ©ott in beincr ^Religion muß leben

unb meben, miflft bu, gtticflich unb jufrieben, bon beinen Dhaten rühmen fönnen:

„iljr 3»ccf mar ebel, meife, gut
!" l

)

Jl;r fehl, ©eliebte! treidle fftidjtung unfere heutige Unterhaltung 311 nehmen

ftrebt: bie innere ©efialt unferer $änfer, bie hohem ©erhältniffe un»

feveS Familie itlebenS mill fie 31ml ©egenftaube nehmen unb 3U beleuchten fliehen.

2luS breifaehem ©runbe hat fie biefeS 3^1 ff<h borgefe^t!

Q£rftenS liegen uns jene ©egenftänbe ja fo nahe unb gehen ten ©reis, mie

ben Jüngling an. 2Benn fte nun auch für un$ Familienoäter unb Sföütter gar

nichts ju münfehen mehr übrig liefjen, fo mürben fte bedj baS ^erj unb ben ©eifi

unferev Jünglinge unb Jungfrauen a^iehen unb anfprechen bürfett, benett bie $öbe,

bie mir bereits erfliegen haben unb halb toieber oerlaffen müffeit, noch in ber

ftetne fchimraert.

3 ®etten 0 aber thut eS auch mohl bielen oon uns, beit Familien

h

5 uptern
9?oth, bon 3fÜ 3e^ ton in unfere Käufer 311 merfen, benn idj fage nicht

ohne ©<hnter3 bie SBorte beS Propheten: „Jit manchem §aufe JSrael'S gemäße

ich bermilberteS 2Befen, ^um Licht fagt man 3inflemi§ unb bitteres nennt nun

ffi§, unb frumntc ^fabe nennt man gerabe ©ahn."
drittens aber femrnt noch hin3u / hafj ÄbfChnittc ber heilig™ ©chrift,

mclcbe unS am hörigen uub h?utigen ©abbathtagc oorgeiefen mürben, ju ben bereits

ermahnten ^Betrachtungen einlaben unb aufforbern. Familienleben ift ber Jn=

halt. Unb melch ein $er3 glüht, unb meid) ein ©eift athmet in biefem Leben, rein

unb grefj! 2ttenfchIicheS ÜBiffen menig; göttliches (Srfennen biel; prunfenbe tflug^

heit menig, befcheibene SEBeiSheit befio mehr; nicht oerjtecft, nicht fein, nicht artig;

aber auch nid}* auSfchmeifenb; überall unoerborbene 92atur! ungefudjte (Sinfalt! unb

ber ©runbton beS ©an^eit ift Liebe! (Slternliebe, ftinbeSliebe, ©atten*
liebe, üttenfdjenliebe, ©otteSliebe.

üRait fliehet nicht bie £ugenb iit ©rimaffen,

Jn ^euchlerfunfi unb $rug nicht feinen fRuhm;

$)te Unfchutb ift ein ftilleS #eiligthum.

Unb ^odjberrath, fte imbefchüht ju laffen.

2Ran meift eS nicht, nach äunfi ju lieben unb $u hoffen,

ÜRan fpriCht für’« ©ute laut, ift nicht beim ©Öfen ftumm;

Die Dreue ift (ein blofjcS SBortgepränge,

SBaS man gelobt, baS hält man heilig, ftrenge.

©in folcheS ©emälbe hält uns in ben ermähnten Äbfchnitten baS ©ueb ber

©üd;er bor. 2
) Jhr felget einen gotteSfürchtigen ©reis, ber nur eine ©orge fennt,

feinen geliebten ^ingigen mit einer frommen Lebensgefährtin $u beglüefen. Den

treueften Diener fenbet er auS, folch Äleinob 311 erfpähen. ftticht nnter ben ab»

göttifdjen Töchtern beS LanbeS, unb mären fie auch mit ben fünften SRefyen ge»

fchmüdt, ber hödjfie gebricht ihnen, ber bie ©chönheit erhöhet: fie fennen feinen <

©ott! Unter ben ©ermanbten foU er mählen eine Jungfrau, an Unfchulb reich

') ©0 fchlofj baS ermähnte Sieb.

4
; 1. ©. ffltofe, 24.
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unb ftf&ficheu Sitten, „fcfjön »or 5JJcnfchen utib 2Belt, fchöner nod) »or (Sngetit

unb ©ott!" 9?icbt fragenb nadj bcr -üfitgift fcbmerem ©ehalt, nicht forfcfyenb

nach ber üflorgengabe bebeutenbein SBerth, — in fi<h felbfi feil bie 23raut beit

Örautfcbafc tragen: Ijclje Dugenb feil bie Seele abein unb reine ©otteöfurdjt

ihr im SBufcn meinen. Der getreue Slbgefanbte ergießt fein $erg »or ©ott, be»or

er gur 953abl fc^reitet ! Der Slflmiffenbe allein möge ihn leiten! er warb erhört.

2?ebeffa, au# 2tbraham’# 23ermanbtfd)aft, marb gefunben, jungfräulich- b°lb< ©ott

felbft fyat entfebieben, fpradjen bie 3t?rigen, frommgläubigen Sinne#; fiiblt fie bem
Sungitng fleh »ermanbt, fo biirfcn mir nicht löfen, ma# ber $tmmel binbet. Unb
halb begleiten bcr (Sltern unb ©efchmifier Segcnömünfchc bie 23raut nach ber $ei=

matb be# fünftigen ©atten, be# frommen Ofaaf. O^re $ergen lernen fidj fennen

unb ihre Seelen ftd> »erflehen: ein $au# mirb errid)tet, ein ©otte#hau# für

treue liljegenoffen, unb in bem 99efifce ber tugenbfamen ©attin tröflet fid) bergärt* *

liefe Sobn ob bc# 23erlufte# ber Ijeimgegangenen üftutter. — können mir nun gleidj

r. ept in allen 23erhältniffen gu jener 3e^ gurüdfe^ren
, fo groß unb beglürfenb fie

aud) mar, — biefer ©ebanfe befdjäftigte mich beim Durc^lefen jener lieblich »ein-

fachen ©rgäblung — unferen f5 am ^^ en ' ^Tngelcgcnl^citen fönnten mir fo

manche# föeilfame au# jenen ltnfd)ulb#geiten geben, unb ba that leb mir nun bie

§Tage: melcbe ©eftalt foll benn unfer ftamilienleben annehmen? —
Möchte biefer ^3unft, ©eliebte! euer fftadjbenfen befd)5ftigen unb eure Sufmerffam-
feit gewinnen!

Die 23eranlaffung gu unfernt gegenmärtigen 23ortrage fennt ihr, ben Dept aber

lefen mir in bem 127. ^ßfalm, aflmo ber 1. 23er# alfo lautet:

2öenn ber ba# $au# nicht bauet, fo arbeiten »ergeben#, bie taran

bauen.

Qj# ift in biefen 2Borten nicht »on bem Salomonifchen Dempel bie 9?ebe, mie

oiele $u#leger au# bem ©runbe irrig meinen, meil Salomo an ber Spifce be#

$falm# flehet; ba# gange Sieb nimmt eine Dichtung: $äu# liehe 2B obifahrt
fann nur burch ©ott begrünbet merben. Darum tabelt ber Sänger bie

unoernünftige SRaflloftgfeit, mit meldjer mancher $au#»ater nach irbifcfen Sd)äfcen

trachtet unb bie ^immtifc^en mit ftüfeen tritt, feinem 2luge feinen Sdjlaf gönnt,

nur fdmrrt unb geiget, bi# ber 9?eid)thum in unglücflichem Streben »erloren geht,

unb ber ergeugte Sohn nicht# übrig behält, unb naeft unb bloß bahin gurüeffehrt,

too er hfrgefommen. „23ergeblich machet ihr früh unb ftfcet ihr fpät unb effet

23rct mit Sorgen; feinen ftreunben giebt er Äraft, giebt ihnen füfjen

Schlummer!"' l

) ruft ber Sänger ben 23erfehrten gu. ©ben fo fteöt ba# heilige

Sieb ben ®eficbt#punft feft, au# melchem mir unfere Sieben angufehen ba&en; feine

©ef<henfe be# 3u fQ^#- „ftinber finb, ruft er, ©aben be# $errn, be#
#errn (g r b e! Seibe#fvucht Dugenblobn! mie gelben giehet fie auf,
bann laffen fie n i d> t gu Sd)anben merben!" 2

) So breht fleh Ätte# um
einen $unft, unb ber ©eift be# ©angen: menn bcr $err ba# £au# nicht

hauet, fo arbeiten »ergeben#, bie baran bauen.

©eliebte!

2Bir finb gemohnt, nur folche ©ebäube, in meld^em mir ber Änbacht pflegen,

®otte#haufer gu nennen — baran thun mir Unrecht! 3ebe# unferer 2ßohn*

*) 127
, 2 .

*) % 127
,
3 .
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Raufer foii ein ®otte«bauö fein, unb wenn eS ba« n i rf> t ift, wenn ber §err

ni d)t ba« §an« bauet, fo ftür^t e« ein, unb um Stäche fd^reiet ber «Stein in ber

2ßanb, unb fäüt e« nicht in krümmer, fo (türmen bie gufatttmcn, bie bann wohnen.

SBohiait, ST^euerfle! 3)a« $au$ ein ©otteSbau«, bie« für ben heutigen:

3)a« ÜÖ3 c t b ,
im Z>aufe waitcub, ein ©ottfftr ebtige«

!

bie« für ben zweiten;

bie ftamiüe, im Z>aufe wirfenb, eine ©ottgef Sliige! bie« für ben britten

Sabbatb, fo ©ett uu« am Sehen läßt.

233 i e aber geftaltet fid) bein $au« zu einem ©otte«baufe? — Sic*

ben fünfte, bitte icf) eud;, beherzigen 511 woflen.

I.

3Ba« weiset ba« Z>au«, in weitem wir jc^t berfammeit finb, ju einem

®otte«baufe, ju einem $empei be« ©ette« 0«rael, ber ba war, ift unb fein wirb?

Oft’« Fracht, bie ocrfd)Wenterifcb an ben SBänben fdßmmert? Sinb eö armfelge

Silber, bie un« ben 2Beg ju bem Zweiteiligen geigen feilen ? Stein, ben fein 2 u;e

fiebt unb fein Of;r oernimmt unb feine §anb betaftet unb fein Sinn begreift —
ber fann nur »cm ©eifte erfaßt, oom ©eifte unfid)tbar angebetet werben. Ü5arum

bulbct unfer ©etteöfyau« fein 3ß^)en unb Mn Silb, unb be« ©öfcenbienßc« wür*

ben wir un« jeiben müffen, Wenn wir je twn biefer Sehre Weichen fönnten. 0e
bein eigene« Z> ai1 «! <Soü e« jum ©otte«haufe werben, fo fc^affet bie @o£cn

fort au« be« Z>aufe« Räumen! Ob? ßaunct, baß id> in oiefen eurer Raufer front;

©btter oermutbe? £>, wäre meine Sermutbung bod) ungegrünbet! fönntet ihr mir

bod) ^urufen: bu irrß! 2lber ba« fönnt il>r nicht! Ober ift e« etwa fein ©ofcrm

bienft, Wenn tu bidb heute *on einem btinben SBabn umftriefen unb morgen oen

einer glän$enben Siinbe feffein, unb übermorgen twn einem (oefenben Sorttyeü ber

bienten unb wieberum 001t einem flüchtigen Sinnenreiz bet^oren fäßeß, unb ben

fa(fd;en ©öttern ber ©üter $öchfte«, beine 9)?enfd)enwürbe unb SJtcnfcbengröße, ja

ben ©ott ber SBabrbeit feiber bingebeß, unb fpredjeß in ber Serfebrtbeit beine?

$crzcn«: On unferm §aufe, toer Wirb un« ba meißern Wollen? Oft« fein ©ofcen-

bienft, wenn wir $u taufenb SUbernbeiten unfere SJhiße berwenben; aber jum ßiflen

Stachbenfen über unfere Seftimmung, ai« ©atten unb ©attinnen, ai« Sater unb

Mütter, ai« Söbne unb Üodßer, unb wie wir wobi tiefe Serbäitniffe oerfebonern

unb ferebein fönnten — feine
3
U buben oorfchittjen? — Oß'« fein ©oben*

bienft, wenn wir bei unfern Äinbern auf bie Sluöbiibung if;re« Äcpfe« fo tiel —
auf bie Serebeiung ihre« Z>erzen« f0 wenig Sorgfait oerwenten, weii — 0 bei

©itelfeit, Wcld;e aud) unfere ©rßebung oergiftet! — weii ber ,ftopf bemerft wirb,

ba« $erz aber nid)t ju befeßauen unb ju begaffen iß? — Oß e« fein ©öfcenbienft,

wenn wir fd;on früh unfern Sintern erlauben bie $ünße ber Ueppigfeit, bie

laßer ber (jrwaeßfenen im Steinen au«juüben, bamit ße ihnen, wenn ße groß finb.

Zur jweiten Statur geworben ßnb? — O, ©cliebte, fragt euch, ob hier unb bort

tiefer ©öfcenbicnft nicht getrieben wirb, unb beurteilt felbß, ob in tiefem $b*eT'

bienfte SJtenfdjen, waefere Oünglinge unb ßttige Oungfrauen aufwaeßfen fonnen! —
Sollen euere Käufer eine febönere ©eftait annebmen, fotlen ße zu ®otte«baufem

ßd) erbeben; fo müffen aud; tiefe fremben ©ottbeiten weggefdjafft werben, unb ber

Z>err muß ba« $uu« erbauen, benn waßrlicb, ©eiiebte! wahrlich, Wenn ©ott

ba« Z>au« nicht bauet, fo arbeiten oergeben«, bie baran bauen.

II.

2ßa« erbebt unfern £empei hier zu einem ©ottc«baufe? Oft’« bie ^rebigt?m ber ©cfang? Oft « ber Orgeiton? Od; favge: ba« 3(üe« iß e« nicht! 3uin
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minbeften ift bieS ber ©eift nicht, ber in unferm ©otteSbaufe mattet unb matten

fett. Auch auf ber ©ebaubühne mivb ^umcilen Sftoral gepvebigt; ein geifilid) 2ieb

bcrnhnmft bu auch oft an anbern ©tätten oon lieblichen ©timmeu begleitet; aber

ta§ hier ®ott, ber einzige ©ott geteert unb angerufen unb immer unb immer

rni 9Jeuem oerfiintet unb gepriefen mirb unb ber Anfang unb bie 9Jfittc unb baS

(rnbe unferer ©ebete ift — baS ift £empel = @eift! 3)aS erbebt biefe etnfad)*

befcheitenen dauern $u einem ©otteSbaufe, unb bie 2Bortc aus unferm ^riihgebete

:

,,$eil uns, mie ^crrtid> ift unfer $peil! mie tiebticb unfer 2eoS! mie fdtbn unfer

©rbe! Jpeil uns, bie mir beineit Hainen anerfemten unb mit ?iebe auSrufen unb ju ru-

fen nicht ermüDeu merten, bis alle 93blfer mit einftinmien: $)er ©mige, unfer ©ott
ift einig! einzig!" 1

) 3>iefe 2Borte fpreeben ben ©eift unferS Stempels aus. —
©otl tein $auS ftd> $tt einem ©otte^^aufe geftalten, fo muß ©ott barin berrfebenb

mertni. ©r beS Kaufes ©tü^e, er beS £>aufeS ©eete merten, unb nod) beuttidjer,

mie bei ben gläubigen Sfraeliten bie Sieben an beS $aufeS -ßfoften, muß eS in

bänent £)aufe in allem, maS ba borgebt, $u lefen fein; ©ott i ft unfere©onne,
unb in biefem frieblidjen föeidje gebt fie niemals unter! $ier ift

©ctteS^auS uub bieS baS $h cr beS Rimmels, benn hier mobnen gotteS*

ffirebtige Später! gottgläubige Mütter, gottliebenbc Äfnber! bie genießen baS ?cbeu

in ©ott; bie foften bie freuten in ©ott — bie tragen bie ©cbiuerjeu in ©ott,

bie fmben ftd) jufantmen in ©ott, bie fdjeiben auSeinanber in ©ott. ©ie fühlen,

fie benfen, fie fpreeben, fte hobeln in unb für ben $errn; legen fieb nieber mit

ihm, ftebeu auf mit ibm — geben an bie Arbeit mit ibm — unb erholen fich

mit ihm! ©otteS 2BiGe ihre Vofung! ©otteS 2Bort ihre ©ntfdteibitng! ©otteS

©üte ihre Hoffnung! könntet ihr euch ein £)auS ben erhabnerer ©eftalt benfen,

als folcbeS? unb märe eS aueb nur eine £)ütte, mürbe fte nid)t immer unb immer

ihren Frühling feiern? 3Bobnt ©ott im £aufe, bemad)t er gleidjfa.u bcS £aufeg

$bür, mie fann bie ©ünbe uttb baS $erberben über bie ©djrncöe fomnten unb

feinblich einbringen unb beS £>aufeS SGßobffabrt gerftören moflen? 3!) e r ©ott beS
^riebenS im $aufe! Fann ba ßmift nnb £>aber unb Uneinigfeit unb ^anf ihren

©iftbauch oerbreiten? S3?o aOeS im £aufe mie in ©otteS Jctnpel fprid)t: 2)iajeftät!

miib man bie heilige ©tille unterbred)en unb fdrelten unb toben unb lärmen unb

fluchen fbnnen? 2Bo bev emige ©ott ber £iebe im £>aufe athmet — fann

ba ber $a§ einfehren unb bie ©iferfudtt unb bie ©leiebgültigfeit unb bie Äälte,

ba§ bie £erjen erfkrren unb bie SBliitben unb SBlumelt fterben? 2) er ©ott ber

Wahrheit thront im .Jjaufe — barf ba 2Babn unb 9fad)t unb 33orurthcil unb

Xbcrheit unb Aberglauben ftd) nur bliden Iaffcn ? Xn 9? ein fte unb $eiligftc
im $aufe — mirft bu ba unlauter fein in ©effihl unb ©ebanfett? ÜBirft tu

unfeufefa fein in 2Öort unb 2bat? SBirb bie Ueppigfeit, bie ©djmelgerei, bie ©piel=

fucht, bie Sefluft, bie AuSfcpmeifung, beS ^paufeS böfe ©eifter, bem $aufe fid) ju

naben magen? 2)er Unbegreifliche, aber Sarmhergige im a u f e

!

merbeu

ba bie rätbfelhaften ©rfepeinungen im £eben, unb menn fte bir and) fd)mer$haft

naben, um teilten 2ttuth, um beinen ©lauben, um beine Hoffnung bid> bringen

Fennen? SBirft bu nid)t mit bem meifen $illel rühmen fbnnen: ^auteOammer*
töne b$rt man nie in meinem £>aufe, man trägt gebulbig unb ftill! 2

)

3a, mirft bu nicht bann, menn bie Häupter beiner Sieben nid)t mehr boöjählig

finb, frommen ©cmüthcS rufen fbnnen: baS th euer fte $aupt ift mir bennodj

') An« bem SOTorgengebete,

2
) Xaluiub ©eraepoth.
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geblieben, mein ©ott (anu mir nidß genommen merben? 2) er c i

i

q e, einige

©ott mofynt in b ein ent £)aufc — merbet ihr ba in be« Heben« Än

Gelegenheiten uneinig, getrennt, geteilt, $erriffen fein unb bic beittgßeii

©anbe jerreißen? ©Sirft bu bertadjen, ma« beiner ©attin hciliß ^ — mirß *ß

verhöhnen, ma« bem ©aüett mtdjtig evfd>eint? ©Sirb ber ©ater einen anbern

©tauben, bie SKntter einen anbern ©tauben, ber ©ruber einen anbern ©tauben,

bie Sdjmeßer einen anbern ©tauben, ja oießeidtf ter Säugling fdjon an bet

SKutterbruft einen anbern ©tauben haben unb feine erfte Nahrung von einer —
©eträtherin erhalten ? — Oft nicht ber ©taube ber feftefle ^3unft im ganjen £aufe!

pfiffen fid) um biefeit ^ßunft nid)t äße »evfamntcln, fönnen fte einen £rei« hitbeit,

menn fte fid) hier nicht alle begegnen? ©erbinbet nicht gleicher ©taube $u gleichem

(Streben, gleiche« Streben 31t gleichen 3mecfen, gleiche gtrerfe ju gleicher Hiebe, gleiche

Hiebe ju gleidjer Hoffnung ,
gleiche §)offnung $u gleicher Seeligfeit? — ©Jährlich,

©etiebte! mahrlid), menn ©ott ba« $ou# it t ch t bauet, fo arbeiten rer-

geben«, bie baratt bauen.

III.

©Sie grünbeten mir biefe« $au« ju einem mahvbaftigen ©otte«*$aufe? ©Sir

gingen von bem ©runbfafc au«: baß mir un« nicht fflaoifd) nach SInbern richten,

unb formen bulbigett moflten, bie bto« ba« $erfonimen geheiligt, au« benen aber

längfi fehen ber ©eift entflohen. ©Saß nicht mit ber vernünftigem 3 cltanftcht übfr=

einftimmt unb mit ben reifem Gegriffen von ©ott nid)t $u vereinigen ßanb, ba?

mußte meichen au« bem ©otteßhaufe unv unfern heiligen ©nbachtßftunben. 2>te

anbern ©rüber jauberten, fo machten mir ben Anfang, ben ©ott gefegnet. —
Sott euer $au« jum ©ottc«haufe merben, — ihr müßt nicht Slnberen fflavifcfc

ttadtäffen ,
fonbern felbßßänbig unb frei in euren Greifen eud) bemegen. Ocb mu§

mid) mohl heutiger erflären
,

geliebte ftreunbe! Sehr müßte id> mich taufeben,

menn tch nicht für gemiß annehmen bürfte, baß unfere ©enieitibe ©iele jahtft, bie

e« mohl erfannt, mic manche ©erbefferung bic innere ©erfaffung ihre« $aufe?

erbeifdjt, mie mandie« Scbmadte $tt ßärfen, mie manche« $ranfe ju h^len, ®ie

manche« ©ebrccblidje $u fräftigen, mie ntand)e« Ungeßaltete $u Verfeinern fei, —
nehmt biefe ©Sorte in meinem Sinne ihr moQt — aber feiner miß ben erften

Schritt thun, feiner ben Anfang machen. Oa, gilt e«, Stnbre $u reforntiren

— ba$u taffen mir un« bereit ftnben, geigen Huß unb ftraft; aber un« felbß, unfer

eigne« §au« — o metche ©ebenflichfeiten ! mcld)e« $in* unb ^er-Uebertegen ! trie

man un« beurtbeilen mirb, menn mir non ben einmal eingeführten 2horbeiten

meicben unb einen eignen ©Seg einfdßagen — mir fürchten, für Sonbertingc ver^

fd>rieen ju merben. — „©Sage e«, mcifc jn fein" — biefe ©Sorte fpracb jmar

ein heibntfeher ©Seifer, ber Sinn aber ift ifraelttif ch! ©Saget c«, mcifer ju

fein, benn bie Stetige, unb füget eud) nicht mie Sftaoenfeeten in bie betten, in

metebe ber ©Seitton, bie ©3eltmobe, bie ©Seltffinbe, euch febmieben miß. ©Sage rf,

meife $u fein, geliebter ©ruber! unb ma« fid) mit beinern ©emiffen nicht oertrögt,

unb $u betnen ©erhältntffen nicht paffet unb beine ©ermögenßitmftänbe fiberßeiget,

unb beiner ftinber $eil untergräbt — e« barf nicht gebutbet merben in beinern

£)aufe, mag bie ganje 333

e

1

1

bagegen ftürmen! ©Sage c«, in be« ©Sorte?

mahrem Sinne, 9flann, ©atte, ©ater, be« $aufe« Oberhaupt $u merten!

©Sage e«, meife $u fein, geliebte Sd)meßer! unb ma« beine ©Jiirbe beteifcigt

unb beinen 3Xbet verlebt unb bir unb bem ©atten unb betnen Hieben, menn auh

fpät — ftieue unb 2h™ncn bringen fönntc — bulbe e« nicht in beinern $aufe!

Digitized by Google



®. ©alomon. 185

trage e«, in be« ©orte« ebelfter Vebeutung, ©eib, ©atttn, SDhitter, be« $aufe«

©ebieterin gu treiben. SDlag ber ÜJ?enfd> cud) fabeln; menn e« ber £>immel nur

Billigt; mag bie ©eit fopffchüttelnb an eurer beffern öimkhtung rorüber gehn —
trenn ber $err fte nur VeifaU lächelnb anbllcfen fann; mag bie 233elt eure (Sin*

rieptung fchlicpt, einfach nennen — trenn fte nur rielfacpen ©egen bringt — mag

fte ron cud? fagen: ihr bilbet fein £>au«! £) bi« in ben Fimmel raget fold;

rin £au« in feiner ftiöen ©röße, in feiner befdjeibenen £>öhe — aber nur mit

bent ^perrn baut man folch ein £>au«, unb tnaljrlid), ©eliebte! mahrlidj, trenn

ber £err ba« $au« nicht baut, fo arbeiten rergeben«, bie baran
bauen.

IV.

©a« fiebert unferm $aufe hier bei allen Vernünftigen feinen pohen kanten

©otte«hau«? 3ch mieberhole e« nochmal«: bie ^rebigt uidjt allein; ba« ®e*
bet: bie Erhebungen be« $erjen« unb be« ©eijte«, gu bent, ber fo hod) thront unb

fe tief fchauet. 2lnbad)t« = Uebungen bürfen bem ($otte«haufe nid)t

fehlen! ©oll bein $au« jum ©otte«haufe fid) erbeben: fo muß in bemfelben
gebetet trerben. 3d) trage hier auf beWgcr ©tättc bie Vehauptung, baß menn

ibr Ertoachfenen unb Vejahrten unb ©uten unb Veffcren in unferer SDtitte — trenn

i^r in bem elterlichen £>aufe nid;t gebetet unb eure Väter unb 2ftütter nid)t hättet

beten
f eben — nimmerunb nimmer hätte fid> hier ober anber«roo ein ©otte«*

hau« gestaltet unb ber (Sinn für ©reße« unb ^eilige« — er märe in eurem Vufen

längft febon untergegangen: ihr gehret noch ron bem alten Vorrat^’! Sine

unbejtninglicbe hc<hh ciß0e ßraft hat ©ott in ba« ©ebet gelegt, unb ihren füßeften

Saut hat bie ntenfcblicbe ©pradje erft bann erlangt, al« in ihr gebetet tnurbe.

Von belnen ©fitem, ron beinen ©djäfcen, ron befnen Jagen treibeft bu bem $im*
mel eine ©abe — tra« treibeft bu ihm, ron be« 2ttenfchen hbdjftem @ut, ron ber

©prache? baö ©ebet! Euer $au« fann fein ©ette«hau« roerben, trenn in bem*

felben nicht gebetet trirb
,

unter, mit, ror euren tfinbern gebetet trirb?

üJteinet ihr, ich nicht, ma« rielc unter eud) jefct benfen, anbere tropl fragen

möchten
:

„trie, bu millfi gurüd un« führen, ju alträterifcber ©itte jurüd?" 3a,

trenn ihr jurüdführen nennt, einen, ber immer tiefer in bc« ©albe« äftitternacht

fiel) rertrrt unb immer mehr ron graufen Untiefen rerfchlungen ju tnerben be=

braut trirb — fauft bei ber £)anb nehmen unb ihm einen glüdlid^eu SluSmeg geigen

— nun, bann allering« führe auch i<b eud; guriid. 9?ein, nein, fetoeit, ©ottlob!

trirb e« bed> nicht bei un« gefommen fein, baß mir beten — gurüdgehen
heißen! „216er haben mir nicht unfern Stempel, nach meinem mir in feiernber

©enge jeben ©abbathtag mallen, um bort angubeten?" ©laubt tpr in ber Jhat,

baß bie« fchon Nahrung genng märe für unfer geiflig = fittlidje« Scben? ©laubt

ihr, ber Jempel fei ein gaubermantel unb bede alle ©ebredjen gu? ©eiltet ihr

tiefen ©ahn ron einem früheren ©efd)lechte geerbt haben, ba« ftch auf Ä'ojten

feine« Jempcl« mandje« — Untempelmäßige erlaubt unb bent Seremta« gurief:

„Verlaßt euch ja nidjt auf jene falfd)en ©orte: mir haben be« Etoigen Jempel!

te« Einigen Jempel! be« Gmigen jempel!" 1

)
— jT^citt auch lhr tiefen ©ahn

— 0 bann rerfc^ließt eud), ihr JemplhaUen, ju müßigen Vefud;en feib ihr $u gut—
0 bann nerftumme, Cvgclgetön, bein ^atlelujah bringt ja hoch feine Harmonie!

Unb bie be« $errn ©orte lehren, rerfdjließet bie Sippen, ba« ©ort belaßt ja in

’) 3eremia« 7, 4.
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ben SWattevn! 3a, ©eliebte, idi fa^c endi, mer in feinem £>aufe nicht ben Tempel

hat, ber ^at in bem Jentpel nichts meiter alß — ein fteitterneß föauß. — O baß meine

3ungc berebt genug märe, euch in furjen ©orten anfdiaulich barjuthun, todeben

heilfameit Einfluß baß ©ebet im £>aufe, (>äu^{td)e 5lnbad?t auf unferer ftinber

£eil ju äu§ern oerntag. ©enn Ujr oor euern Sieben, fo lange fie dein finb, mit

i^nen, toenn fie ermadifcit ftnb, ein 9)?al, jmei 9J?al beß Jageß, menn ber Jag
beginnt unb ju (Silbe geht, beten föuntet — o fefier mürbe beß £aufeß SBohlfabrt

ftehen! J)er t^eOfte borgen* unb Slbenbftern leuchtete in eurem £aufe! £>enn in*

bem ihr eud) jum Fimmel erhebet, fteigt ber $imme( in eure ©ohnungen herab

— unb maß bu bajt unb bift, bein ©ort, bein ©cfühl, bein Sinn, bein §er$,

bein ©cifi, beine Sujt, bein ©chmerj, bein £>auß, mürbe ftd> abfpiegeln in biefem

Fimmel. 3d) fdimärme nidjt! $aft bu bid? unb bie deinen in bem ©ebete bem

himmifdien 33ater anoertraut — mie fannfi bu ben Jag über jagen tooflen?

©irb bein Unmutb nicht mcicben, beine ©orge nicht fchminben, bein ©chmerj nicht

milber, beine §reube nidit hoher merben? £>aft bu oor einigen Slugcnblicfen bem

$ertn im ©ebete angelobt, ju thun maß gut unb redit ift, mie fannfi bu jaubern,

menn eß ju mirfen giebt! mie fannft bu oerüben, maß bu meiben fcllft? S?er

menigen Sflinuten feib ihr aUefammt betenb oor ©ott gejlanben, merbet ihr nun

nicht für einanber benfen unb arbeiten moHen? J>ie oor menigen Slugenblidcu

ihr £erj ju ©ott erhoben, mürben bie am Jage über fich nidit hrrjlid) umfaffen

unb liebeji? ©erben fte eß im ©tanbe fein, fich gegenfeitig ju hänfen, toerben

fte nicht liebeocÖ mit einanber umgehen, alß mären fte in einem ©otteßtempel?

©chön ifVß in ©otteß großer 9?atur, menn bie £immel bie (Shrc ©otteß erjäblen

unb SÜfiflionen ©efeit feine £ierrlid>fcit greifen, mit jurufen; „bie ©tintme beß

£errn ift gemaltig!" ©d)i?n i|Yß, in bem ©ott gemeinten $aufe mit Rimberten

£>anb unb £>erj jum SWoater aufjuheben, oerfünbenb: „bie ©timme beß £>errn

ift prächtig!" ©djöner ift’ß, ein (Sltcrnpaar unter ben ßinbern betenb ju

finben in beß £>aufeß geräiifchlofent Jempel: ein ©unfeh, ein $erj. Unb tat

©djönfte unter bem ©djönen ift, eine 5Dc u 1 1 e

r

unter ihren kleinen ju finben, mie

fte biefelben gleichfam an baß 3?atctber* ^tnauftjebet
,

bie Sieben bann entläßt, $u

ihrem Jagemerfe gehenb, unb mit bem QJculterfitß beut ©ohn unb ber Jcdjter ben

emigen 33ater ber Siebe in ben 23ufen haudict. — 9?ein, ich fchmärme nicht, menn

ich f^ge: baß ©ebet im £aufe ift baß 53anb, mefebeß ftd> unt (Sltern unb SNn*

ber feft fcblinget unb an ben $immel fnüpfet. Jaß ©ebet im £>aufe — ein

hintmÜf eher Magnet ift eß — alle Kräfte merben burch benfelben erhöht: baß

Sluge ficht fiarer, benn eß fchaut ben £errn oon Slngeftcbt ju Slngeftdit; baß Ohr

hört fchärfer, benn eß oenimmt aud) bcn letfeften 9?uf beß göttlichen ©orteß; bie

3unge rebet hintmlifd)e Saute: „alleßmaß ber £crr gebeut, baß thun mir!'

©erbet ihr nun anbere Käufer aufführen moUen, alt folche, bie beß ,$errn ©ort

erbauet? ©ahrlich, ©etiebte! mahrlich, menn ber §err baß $auß nid)t bauet,

fo arbeiten oergebenß, bie baran bauen.

V.

Ohrte tfefitage fein ©otteßhauß! Jafe mißt ihr mohf, fromme Slnbädttige!

Sin ben heften beß £>errn fc^eint hier alle« Oerfiärt, bie ©efänge flingen lieblicher,

bie ^ßrebigt mirb feierlicher, eß ift, alß menn bie ©ruft leichter athntete unb ber

©eift hofier fchauete. ©oll bein $auß jum ©otteßhaufe ftd) ’geftalten — hie

efttage barfft bu ihm nicht rauben, bu raubeft fonft bem ©otteßbienfte feine fchonfleH

©eil;eftunben — bem ©emälbe feine lichteften fünfte — ber Scbeußfrone ihre
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glln$enbßen ©belfteine. — 2BiÖ id) euch aberniabö jurtirfführcn, ju altoäterifdjer

Sitte? — JO bie SBonne, bie bei» S3ater unb beine SRutter an jenen $immelß*

tagen empfttnben; ber Hochgenuß, in bem ihre bergen fd)»elgten, »enn baß ^efl

begann, biß eß gu ©nbe »ar — ber iß für unß ocrloren, baß »eiß id) »ol)i,

sir ^aben unferm »innigen lMd>te Mel opfern müffen! — &ürd)tet nidjtß, batjin

führt »ol?l fein ‘ißrebiger euch, unb hätte ihn ber $err mit ber 3unöc eineß 3 e
f a i a ö

begabt. 51 ber ift euch fcie fittlid) = religiofe 33ilbung ber ßurigen fein bloßeß (Spiet,

fe [ollen biefe £age auf eine »ürbige, »enn aud) 3
ei tg cm äße SBcife außge=

jeicbnet »erben, im £>aufe auögejeid)net »erben! 9?id)t baburd) etwa,

baß Mete unter cud) gerabe bie fd)»erßen unb ftörenbftcn 5lt beiten auf biefe £age

oerfcbicben
;
non außen — bamit id) hoch nur ein 23eifpiel anführe — alleß reinigen

unb faubern, mag eß im Innern ncd) fo un(ieblid) fein! — 5Diefe 2litß3eid)nung

fann id) nicht meinen; aber baß bu einmat bei bir felbft einfetnft unb in feß=

lieber (Stille unterfudnft, »ie rß benn mit beinern innern 9D?enfd)cn ßebt, ob ber

jnrürf ober oonoärtß gefemmen ift — ober ob bu ihn gar nidit mehr — füt)tft

— felcfcer ö
e ft t a g mad)t bein $auß jum ©otteßhauß! -- 3>aß bu bid)

einmal leßrcißeß von bem ge»öhnltd)cn SlUtagßlcben unb feinen 2>?iif)en unb Sor«
gen unb greuben unb Reiben unb feinen taufenb nid)tß»ürbigen SHeinigfeiten, bie

bi6 fo tcrfladien unb oerfümmern unb gefangen nehmen unb auf beinern 99ufen

laften, baß bu unter ihrer 33ürbe fcuc^eft unb ben 33licf gar nicht in bie £)öl)e

beben fannft, baß bu babon bid) loßreißeß — folcher^efttag nt ad)t bein $> auß
}um ©otteßhauß! ®aß, bem £errn ju ©hren, SKubc unb ©rijolung hei bir

einfehrt ton ben ge»chnlid)en 53efd)äftigungen, unb baß bu beinern (Sohne unb

beiner 2ed>ter eß geigeft unb fageft: fiel)’, baß ^eft bannt bie (Sorgen auß unfern

Greifen
! fieh', baß $eß ^iebt unfern 23licf nad) oben! ßeß’, baß fteft trägt ftreubc

unb Triebe in feinem Sdjeoße! — ßel)e, baß fteß bergeißigt felbft ftnntichen ©enuß
— felcber geßtag mad)t bein £>auß gum @ otteßhauß! 3)aß bu eß enbtich

beinern (Sohne unb beiner Modder unb beinern ©nfel unb beinern Urenfel geigft

unb fageft; »ie bie niebrigen S3e»egungcn beß £)ergenß »eidien, unb ben eblern

uub höhern 9?aum madjen — baß beine ßinber eß bir anfeljen unb annterfen,
tnie bein £erg aud) für baß, »aß »at)r unb gut unb groß unb binuntifd) ift, »enn
eß auch nicht mit ben $änbett befühlt, mit bem ©aumen gefoftet »irb; baß bu

auch für f eiche ©üter (Sinn unb ©Jefühl haft, unb fte nid)t am ©nbe glauben müffen,
unb bu felbft ihnen nicht biefen ©lauben aufbringft: bie (Svbe ^ätte ben $inmtel
gang oerfchlungcn, unb bu fennteft bid) auß bem Strubel ber 2Bclt gar nid)t »ieber

erheben — f o t d> e r ^eßtag ntad)t bein £auß gum ©otteßhauß! unb bie

Peinigen »erben oon bir felbß eine höhere Meinung erhalten. 3)aß ^eßfleib
wacht eß nicht, bie ^efttafel ntadß cß nidit, ja ber gefM © otteßbienft macht
«ß nicht — baß feßliche ipauß mad)tß, baß »irft »ol)ltl)ätig unb bleibenb auf
Heb unb beine ßinber unb ©nfel. Sdjämt eud) nid)t unb laffet ben £errn »ieber

feftlich eingiehen in euern Raufern, er allein fann bie SBehnung oor bem ©inßurg
bewahren. Unb »ahrlich, ©eliebte! »enn ber $>err baß £auß nicht baut,
fo arbeiten oergebenß, bie baran bauen!

VI.

3n unfer ©otteßhauß ba fomntt benn auch »ol)l gutoeilen einer unb ber anbere
auß bem Jpaufe Oßrael’ß, beffen 5lnßchten üon beit höheren 53ebürfntffen beß ^ebenß
wit ben unfrigen in SBiberfprud) ßehen, unb fagte er aud): „id) gehöre bem ©»igen
an — nenne er ftd) aud) nad) Öaccb’ß 9?anten — fchreib’ er ßd) auch bem §errtt
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gu" — er benft, er fühlt, er glaubt anberß, als mir; ein fogebeißner ©eltmeifcr

etwa, ein fogenannter ftarfer ©eiß. 2lber in biefen dauern ^övt unb fiebt er

benned) ruhig gu; betet x>ieHeid)t aud) mit, menn aud) ^albgefc^tofTen bu Sippen *

bleiben — bic Stätte ift ifjnt Zeitig, gmingt tyrn ©brfurdjt ab, er magt eö nicht,

feine Meinung fyier geltenb gu machen, »erfebmeigt fte gar bem näcbflen 9?ad)bar,

unb maö er im Innern trägt — er fepeut ftd), «S außgufpreeben, eS ift al$ menn

im ganzen Tempel mit ftlammcnfd)rift jene ©orte gu lefen mären: „cS fdjtreigc

a (1 c 3 ft leifd) bor bem©errn, ber fiep regt’ in feinem hfüigcn SBe^n*
fifce!"

1

)
— So muß eS in unferm ©aufe fein! Sott euer ©auö einOctteö-

bauß merben! eö Fontme barin, mer ba melle, ©laubige unb Ungläubige, ©»tteß-

beFenner unb ©otteßleugner — ein ©eiligtbum muß ihm entgcgenftrablen , unb

ftörenb magc feiner eingubringen. Dal)in habt ibr gu arbeiten, SSäter unb 2JFütter!

©otteß Sftante unb ©otteß ©eift muß in euern Käufern bergeftalt in tinfeben fte*

ben’, baß aud) bem Dugenb»crböbner ber Sttutb fällt, unb eure Sieben in ben

beiligften Angelegenheiten gu »crleiten unb gu »erlotfett. 3n ber Feinheit eurer

©orte, in ber ftrönimigFeit eurer Dbulen muß ein (5hrfurc^t gebietenber ©ruß
mobilen, baß Feiner ftcb erfiibnet, etmaö gu äußern unb gu forbern, maß biefen

Sitten gumiber, maß biefen Porten entgegen, maß euren ©anblungen gefährlich

merben Fönnte. ßeine 3meifel, feine 23cbenFlidjFe{ten, Feine Spöttereien, Feine Scherge

über baß ©roße unb ©eilige bürfen hier ben Sippen entfahren, menn ibr für eurer

ftinber ©eil elterlich forgen moflt. ©laubt nid)t, baß ich eö übertreibe, ein ©ift*

baud) fann ben bellßen Spiegel für bie Dauer beflerfen, unb mit lobten Fann man

nicht forgfättig genug umgeben; benn menn fie unß aud) nid)t »erbremten, fo

beßedfm fte unß. Aud) an eueren Dafein, an melden auch eure Ougenb Dbetl

nimmt, forgt, baß nid)t über bie größten ©egenftänbe, mie über StabtneuigFeiten,

abgeurtbeüt unb gemifcelt mirb. £>, oft b^rt man bei foldjen ÜJFableit, „menn

ber ©ein herein, baß ©ebeimniß binaußgebt", furchtbare ©ebeintniffe; Feine

©imntelßpforte, eine ©öflentbür öffnet ftcb! Auch baß fuchet gu »ermeiben! Der

©err flieht fetd)e üttable, folcbc Käufer, unb mabrlid), ©eliebte! mabrlicb, menn
ber $errbaö$auö nicht bau t, fo arbeiten »ergeben ö, bie baran bauen!

vn.

3tt bent ehemaligen Dentpel gu 3erufalem burfteu bic glamnten auf bem

Slltare niemals »erlösen. Slud) in unfern ©otteßbäufern mirb immermäbrenteß

Sid)t forgfam unterhalten. Schönes St)mbol! Soll bein ©auß gum ©otteßbanß

ftcb geftalten: fo muß auf beinern Altäre immcrmäbrenb beiüßeö fteuer unterhalten

merben; ber Siebe unb Dreue angegünbete ftlamnten, bis gu ben ©räbern feilen

fte uns binleucbten. ftragt ihr mid), marum ich blefcn lebten $uitFt nicht gunß

ermähnt, benn maß iß baS ©auß, menn Siebe nicht unb Dreue feine fd)üfcenben

©b^rubim merben? fo ermiebere ich euch*. Siebe unb Dreue Föunen nicht biß gum

©rabe bauern, menn jene frühem fünfte nicht beobachtet morben ßnb. ©enn int

©aufe frembe ©ottbeiten malten — menn ber Singige, ©öcbße nicht allein barin

berrfdjen barf — menn man ßd) ffla»ifd) nach Slnberer Dborbeiten richtet —
menn man ftcb nie au f frommer Anbacht Sd)mingeit gum ©inmtel erbebt — menn

nidjtß als ßörenbe ©erFeltage »erlebt unb ber feße heilige ©«iß nicht bie ©onne*

ftunben anmebt - menn heute bieö unb morgen jenes uttß unb unferc Sieben een

bem ©eilig* ©roßen abgufübren brobt — ba, ba fotl Siebe unb Dreue mobnen!

') SacbariaS 2, 17.
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-ORit nickten!! Ohne ©ott Ift auch Siebe unb Treue bergängltd) T>ing! ©agt
e«, tyr Unglücflidicn! mann fing ba« ©anb, ba« eure .$er$en berbunben, 511 jetreißen

an — mann fiel eurer häusliche« ©liicf in graufe Trümmer? T)a ©otte« Obern

nicht utefyr barin mebete, ba ifyr bie ©ünbe barin aitfgencmmen, bic berfchlang

eaem ©Boblßanb, bie bcrgeubetc eure Äraft, bie löbtete euch, bi* morbete eure

tfinber unb riß eure ,$er$en aitSeiitanber. — 3a, mancher mürbe untreu unb lieb*

lo« gegen SBeib unb $inb — mir fyaben ihn auSgebört unb geforfdß: mie fann

ein äWenfcbeu^erj folch Slbfcheuliche« begehen? O ber Uuglücflicbe ! er ft gab er

ben Später im «Fimmel auf, bann hörte er fclbft auf ©ater $u fein; er ft riß er

©ott au« bem £er$eu, bann riß er fclbcr ftd) bon ber ©attin io«; erfi gab er

bie 9)fenfcf)enmürbe auf, bann erft berieugnetc er bie eignen fliitbcr — mir buhen

ibm ©ett mieber gegeben, unb mit ibnt bie Siebe, bie Treue, ba« 2öeib, ben ©obn,
bie Tochter, ftd) felbft. ?l(« fein Sluge mieber in ben ^immel fab, febrte fein

5uß mieber in ba« $au« 3urilcf — als er erft unter Tbräncn ber Weue ben

©ater anblicfen burfte, mürbe er felbft mieber ©ater, unb als er ©ott mieber

}U lieben berfianb, fiebe, ba marf er fid) liebenb mieber an ber ©attin §er$ unb

meinte feine ©cbulb an ihrem ©ufen au«, unb ba« Jpau« mürbe mieber jum ©otte«*

bau«. 3a, mit ©ott erft lebt bic ©attin fo, baß ber ©attc fie lieben; lebt ber

©atte fo, baß ba« 2Beib ihn achten muß; mit ©ott erft reifen Siebe unb Treue

jur Unßerblichfeit — unb fo bleibt e« benn emig mabr, ©eliebte! menn ©ott
ba« |>au« nicht baut, fo arbeiten bergeben«, bie baran bauen.

brauche ich euch nun noch iu ffögen, tbeuerfte, in ©ott geliebte (Seelen ! ma«
ibr für Raufer aufbauen mollt? Ob obne ben $>errn, ober mit ibm? ©ebt,

auf fiebe

n

©au len mirb fold) ein ©otteöbau« aufgerichtet ! Tiefe gab td) euch

ju famrnt be« $aufe« Umriß, nun baut e« auf in be« £>cmt Wanten. ©S tbut Wotb,

©eliebte! ba« £)att« ift ja bie ÜBiege alle« ©roßen! SBaren uitfere Raufer ©otteö*
baufer, bie Wienfdjen mären SMenfdjen, unb meniger ©räuel unb meniger

©djanblbaten mürben unfer ©efcblccbt eutmürbigeu.

Wutt, fo bauet benn ©ottcöbäufcr auf, mo fie nod) nid>t flehen — mo fie

noch nicht fertig flnb — tmflenbet fie, unb mo fie ftanben unb cinftüqten —
bauet fie bon Weuent auf! Ohr fennet bie ^Materialien unb bie Bauart
nun — bauet nidjt blo« eilte leichte ftrübltngölaube! fteUt nicht blo« ein leichte«

©ommer* §äu«lein bin! bauet für alle OabrcSjciten ! boritebmlid) für ben ©Mn*
ter bauet, baß e« fleh al«battn heimlich unb ruhig barin mobnen laffe, unb unfere

§tr$en nicht erftarren, menn bie ©onne nicht mehr fo beiß fcheint unb bie ©(unten

unb ©lütben ber Ougenb bermelft flnb. ©auet, ihr SMättner nnb grauen! unb

ihr befonber«, meine jungen ftreunbe unb ftreunblnnen ! ccrgeffet beim Sluflübren

be« heiligen ©aue« ben frommen ©prud; nicht: menn ber rr ba« $au«
nicht bauet, fo arbeiten bergeben«, bie baran bauen!

O, baß in b^rlicb fd)öner ©eftalt bon Muffen unb Onnett unfere Käufer

ßh erbeben möchten — baß bu barin malten mofleft, Mgütiger! mit beiner Siebe,

bie unberftegbar, mit beiner Treue, bie unermeßlich, mit beinern ^rieben, ber b&&er

iß, benn bie ©3elt! ©3 ie mürbe bann alle« ffrenibartige unb Unlautere unb Slb*

göttifche au« unferen ©Sehnungen fliehen — bein ©eiß unb bein ©Bort mürbe

bann ©Item unb Äinber feft berbinbett unb in fdjöner ©lütbe merben bie ©äume
unb bie ©lumen ftch erhalten. ©0 hilf un« benn, ©ater! foldje Käufer aufbauen,

hilf ben ©ätern unb ben 9Müttern, hilf ben ©ebnen unb ben Töchtern, bÜf un«

®otte«baufer bauen, in melchen, bi« ba« $er$ bergebt, unb bie Sippe üerftummt,

bein Warne allein, boebgepriefen mirb, gütiger SMenfcbenüater. Simen.
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2 . 2)a« 2Beib.
\

2Benn ber^err ba«{jau« nicht baut, fo arbeiten bergeben«, bie

baran bauen! j)ie« »ar ber Jept, ber üftittelpunft unfrer jüngften Betrachtung:

3 egliche« unfrer ff amilienbattfer ein (Gotte«bau«! Unb ba habe ich

euch ben», (Geliebte! be« {jaufe« Utnrifj nütgetbeilt, fo »ie bie fieben Säulen

genannt, auf toclc^en unferc üBobnungen, trenn fte ftd) ju (Gotte«bäufcrn bilben

feilen, feft unb uncrfdjüttcrlicb ruben müffen: febattenrekb bor brennenber Sonnen^

bifce; roobl gefehlt bor Sturm unb Regelt; bidjt bewahrt gegen be« 2Binter« raube

Hüfte, trenn bie Blütben babingeaelft unb bie Blumen abgeftorben ftnb. Hat

»abrlich, geliebte Seelen! ibr mußtet ber 233 ab t beit ba« 3eugniß geben, mnjjtet

e« laut, ober im füllen {)er$en trobl eingefteben: 3a fo ifl’«; fo unb nicht anber«

barf ba« {)au« gebaut fein, fett c« nicht halb trieber $ufantmcn ftürjen unb feinen

Bewohnern Job unb Untergang bringen; ja, fo iff«; jene fieben fünfte burfen

nicht unbeadjtet bleiben: ben fremben (Gottheiten bilrfen in be« $aufe« Räumen
leine Elitäre errietet »erben, »eil aud) ber feinfte (Gö($enbienft ben rernönftigen

SKenfcben entehrt — ber (Sittige, Sinnige muß im {taufe bcrr f tben unb

unferc Sdjritte leiten — tta<h 2lnberen bürfeit mir un« nicht fflabifch richten;

»ir miiffcn e« »agen, »eifer ,$u fein uttb bie Jbor^ilen rerlachen unb

oerbantten, »eiche unfertn »abrent (Glücfe im 233egc fteben — ror, unter unb

mit unfern Hieben müffen »ir unfer (Gcrnütb, fpät unb früh, $um 2Wgütigen er-

beben, »eil ba« (Gebet ba« magif<hc Banb ift, »eldje« Sltern» nnb föinberherjen

umfd)lingt unb an ben {timntel feft fte fnüpft, be« {taufe« immer leuebtenber borgen-

unb 5lbenbftern bleibt. — ffefl = unb ffeiertage muffen utt« mit ihrem fanften

Obern an»ebeit, »eint »ir bent Heben nicht feine fdtönjlcn Minuten, ber Heben«-

frone ihre glänjenbften öbclfteine nid>t rauben »ollen. 3n be« ffeftc« heiliger
j

ffeier müffen »ir e« unfern Hieben jeigen, bafe un« bie (Srbe mit ihren ffreufcen

unb Heibett nicht 31t berfddingen bermodjte, baft »ir ned) ein »atme« {terj unb

ein gefunbe« 2luge für ben {tintmel gerettet ba&en. — (Sin .^eiligtbum müffe
unfer {tau« 3 e glich ent erfd)einett, unb Feinheit unfrer Sitten, unb bie Hauterfeit

unfrer (Gefprädje, unb bie {teiligfeit unfrer Jb^len müffen (Shrfurcpt einflbßen

felbft bent B3üftiing unb Jugenboerböbner, bafe er tterftumtne unb nicht »age, fein

{töllentbor 31t öffnen ,
unt mit feinem Heicbeugerucbc un« unb unferc Hieben ju

vergiften. — J)ie fflamme ber reinften Hiebe«treue müffe intmerwäbrenb auf be«

$aufe« Altäre unterhalten »erben, »ie in unferm (Gotte«baufe ba« Hiebt, nnb

leuchten unb »amten bi« ju ben (Gräbern bin.

J)ie« »ar ber 3nbalt unfrer lebten
s^rebigt, bie« bie fteben (Grunbpfeiler

unferer 233obnungen, »ie »ir fte aufjufübren un« ttorgettommen. Sftufcte euch ber

(Gebanfe nicht erbeben, Söhne meine« (Glauben«, foldje {taufer in 3«rael b^iu *

ftetten ? Sttufjte e« euch, Jödjter meine« Bolfe«! nicht entlüden, in folcben {tau*

fern $u ber^f<^cn ,
ober einft euren (Sinjug $u beiten, froblocfenb unb freubig, al«

flöget ihr in einen ßönigä^alaft? — (Sin« gebe ich cu <b ieboeb $u er»ägen! —
(S« gab ffürftenföbne, »eiche Hänber in bent b^rlichflen 3Hfanbc übernahmen

;
aber

bie Unbefonncnen! fte berftanben bie $unft nicht flu regieren unb flu beglüefen —
in eine öbc 2Q3üftenei b^t ftd) ba« blübenbe (Sben oer»anbelt! — fo gab e« 'auch

biele {täufer, »eiche eure 2Kütter herrlich an«bilbcten unb fchntücften; ba fanien

ihre leichtfertigen Jödjter, bie ftcb flüger büttften, unb riffen nieber, »a« jene fo

mübfam aufbaueten. (S« gab aber auch ffürflenföbne, »eichen ba« väterliche (Srbe

nicht« al« ein un»irtbbare« bürre« Hanb flu bieten battc — burcf) Umftdjt unb
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$ei§ würbe e$ bennod; in Kurgem in einen fronen ©arten ©otteö umgewanbelt —
jo !>a&en wacfere SToc^ter mifjgeftaltete Raufer übernommen uitb 3U lieblichen

Öel/nangen bc3 ftriebenö umgefcpaffen. 3br febt nun, baß auf nufere ©attinnen

unt Diütter bieleö, alleö anfomnimt, bafj ohne ihre Diitwirfitng fold;e Raufer nid;t

ju Staube fotnmen fönneu, wie mir fie früheren befc^rieben. öau-^ernt unb

^au* 'Dt ei ft er bewirten’# nid;t, 53au»$err innen, 53au'D?e ift c rinnen werben

aufgeforbert ! 2)uö ^pau# ift eure Seit, Ü>r grauen! 3b* adeln fönnt uub fodt

ihm bie gefädigfte ©efialt geben, e# gu einem ©otte$baufe umbilben! 3b* bürftet

nur einen Üftaajjftab anlegen, fei e# 'Data ft ober £>ütte! benn fod baö £>uu#

ein ©otte#bauä werten: fo ntufj ba# 2Beib in bemfetben watte nb, ein gottc#
fürd;tige# fein. 2)ic# ba# oerbeißene *Xbema f unfer b^tig^ tftad;benfen

befdiäftigen foü. D?öd;tet ibr bemfelben bie ^lufnterffamfeit beweifen, bic ibr bem

früheren ©egenftanb geft^enft

!

$>a$ Sort ©otteö, wcld;eö gu unfrer heutigen Unterhaltung ben ©runb gelegt,

Ufen wir in bem 30. Sßer# bc# 31. Kapitel# ber 0prüd;c Salomon’#, alfo lautenb:

Änmutb Ifl trögerifc^ , Sd;önbeit oergänglid;, gotte#fürd;tig Selb allein

bleibt lobenöwertb.

5)a# 31. Kapitel ber Salomon’fcben 0priid;e,ift ba# lejjte im 93ud)C, unb

fod gleicbfam bent gangen Serfe bie Krone auffefcen: ein Sieb ift’S nach bem Alphabet

gebietet, bamit e# jeber 3üngling uub Dfann, jebe Jungfrau unb ©attin, befto

leidster auöwenbig erlerne, benn e# enthält ein lieblid;e# ©emälbe oollenbeter
'Betblid)feit.

„Slber ba# ©emälbe ift alt !" 3a mol)!! befto gebiegener fein SBertb! (Sine

Dteifterbanb bnt eS gegeidjnet, unb feine färben finb nod; heutigen £age# frifdf

unb lebenbig; bi# auf wenige 0 trid;c, bie bie 3e it an bem ©emälbe getban, fann

M baö 2Betb gu allen 3 cüen an ihm bilben unb in il;nt fpiegeln. ®er bedfte

?unft aber, iwn welchem ba# Sicht auSftröntt unb über ba# gange ©ebilbe, bon
toeldjem wir auch eiitgelne 3^c fatnen lernen werben, ftd; berbreitet, ift ber

nnjere# Xcytc^ : 2lnmutb ift triigerifd;, 0 d;önbeit bergänglid), gotte#*
fürebtig iÖ3 e i b allein bleibt lobenäwertb-

3)ie erfte ^pälftc unfere# £egte# bebarf feiner weitläuftigen (Srflärung. Ü)ie

gange tttatur liefert fie, inbem ftc in ihren fc^Önflen, anmutbigften formen unb ©e*
bilten bor bld> Eintritt unb bir ihre §infädigfeit flagt unb ihre 53ergänglid)feit:

fte blüht bc# borgen# unb wanbeit — be# 3lbenb#, abgebauen unb berborret —
in tiefe Klage ftimmt benn aud; ber blübenbe 3üngling unb ber fraftbode 3Jtann,

unb fo erfd>eint benn aud; ihr dtteifterftücf ,
ba# mit taufenb Zeigen gefcbmüdte

2Beib mit feinen Lilien unb 9iofen auf ben Sangen unb Sippen unb ruft bir gu:

3lcb wie nichtig — ach wie flüchtig

3ft ber Dtenfchen Schöne!

Sie eilt ©lümlein balb bergehet,

Senn ein raube# Süftchen wehet.

So ift uufre Schöne, febetü —
SBarum bid; nun täufdjen, 3üngling! wenn bu au#gebft, bie ©efäbrtin beine#

i'ebenö gu fud;cn unb auf ein fo bergänglid; ©ut allen Sertb fefcen! Sarunt
bicb täufien, Jungfrau unb SBeib! unb beine gefällige ©eftalt für bein böcbfteG ©ut
batten! Saturn bid; täufd;eu, S3ater uub Diutter! unb ba^ eitle 53ilb eurer Xödfter
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mehr pflegen unb höher achten, benn Gottes tebeitbUb! Slnmutb i ft trüge rifcf»,

Sdjönbeitoergänglid);gottesfüi:cbtig:ißeiballeinblctbtloben£tt>ertbn

2)

iefe lebten SBorte erforbern eine nähere ©eßimmung! benn t»ad wirb tuobl in

ber 2Belt mehr gemißbraud)t als baS 2öort GotteSf urdjt unb gotteS f ü rd)tig?

3)

u nennft @otteÖfurd;t ein biißercS, ftnßereS SBefcn, baS ben $robßnn verbannt,

unb nicht fröhlich in bie ^pi5f>e fdjaut, — bu irvft

!

ein fold)eS 2Beib will bie 9to*

ligion uicf)t aus bem SÖcibe machen! £>n nennft Gottesfurcht ein frömmelnbeS

2ßefen unb eine anbäd)telnbe $eiligfeit, bie ßd) nur in äußerlichen 3c^>en anfün=

bigt, baS innere £eben aber oerfümmern läßt — bu läjterft! ein folcbeS 2Beib wiü

bie Religion nid)t auS bem SBeibe machen. 3)u nennft Gottesfurcht, ein aber*

gtäubifcpeS, mftfßgeS Schwärmen, genährt non franfer ^^antafie, ober ein felbß*

gefälliges Stoben in unoerftänblicpen, inobifcben ©Sorten beit bem Göttlid)*(5rbabenen,

wcoon ftd) aber in beinern 2cben feine ei freulicbe (Spur jeigt — bu enttceibß baS

£>öd)ße! ein fotd)eS 2Beib will bie Religion nicht auS bem SBcibe machen, 9toin,

bem ©Seibe, beffen unfer £ejt erwähnt, ift Gottesfurcht ber finblid) fromme @lauK’

an ben unßcbtbaren (Swigen, ben baS Geutütl) fühlt unb ber 53er ftanb apnet;

ipm ift G o 1 1 e S f it r d) t ein ßWeS Werfen auf GotteS ©lege, wie 9? a t u r unb © dj r i f t

ftc offenbaren; tyrn iß GotteSfurdjt bie 9?adjabmung biefer ©lege unb bie feß*

ßel;enbe Ueber$eugung, baß bem ©leibe bou böserer £anb feine geringere ©eßimmung
angewiefen fei, als „bem ?eben eine febönere Gcftalt, ber £ugcnb einen ^oberen

©lertp, bem ©lüde eine feßerc ®auer unb felbft ben dftüljen unb haften bcS irbi*

fepen «Seins ein niilbereS Vlnfeben gu oerfebaffen." — 2>em ?aßer ßnfß bu fd}am-

IcS in bie 9Irme, Jungfrau unb ©leib! beßfceß bu biefc GotteSfurdß niept! —
2Bol;l verliert aud) ber 9)fann bon feiner £>öbc unb feinem ?lnfeben unb wirb nie

ßcb IM e b c erwerben fönnen, wenn fein £er$ oon biefer GottcSfimbt nichts weiß:

in ibr nid)t lebt unb febafft; aber ba ber ©?ann nad) außen wirft: fo giebt eS

für ibn äußere drittel, bie ibn in Drbnung unb Sdiranfen galten
;

eS iß halb

ber SRuljm, halb bie (Spre, halb baS 2lmt, halb baS Gewerb, baS ibn oor bem

ftaü bewahrt; bu aber oerlicrß alles, oerlicrß bi cp felbß, wenn bu bie <ftelt*

gion oerloren! pörß auf — Gattin unb Butter ju fein unb gerreißeß mit eignen

£>änben ben als ©orgug bir oerßattcteu SlbclSbrief. — Ober meint ibr, meine

SrÜber, eure (Gattinnen fönnen eud) liebeoode Gefährtinnen werben, Wenn ße bem
nid)t anbängeit, ber ße an euch gewiefen unb ibr £eben mit bem eurigen oerwebt

bat? Glaubt ibr, ße werben als dttiitter ben Äinbcrn treue Sorgfalt beweifen,

wenn ße bem ungetreu ßnb, ber ihnen bie SBbne unb bie Xo^tcr an baS §erj

gelegt? — (Glaubt ibr, eS würbe ber nicht ein SetdßeS fein, Sflaoin ber Sünfce

ju werben, wenn ße fein Sluge über ßd) ßebt, baS and) baS Verborgene febauet —

•

fein ©br ftd) 8ctt>öbrl, baS auch ben leifeßen ^on ihrer Rippen oernimmt?

2Berbet ibr eS wagen, biefer (Sntarteteu euer $erj, euer ^pauS, eure IHnber an*

juoertrauen, fei ße übrigens mit ScbBnbcit unb ?lumutb oielfad) gegiert? — SBerfcet

ipr nid)t bem Sßeifen nadmtfen unb nad)empßnben : Slnntutb iß trügerifcb»

Schönheit oergänglid), gotteSfürd)tig 2Beib allein bleibt lobenS*

wertb? —
3a, gotteSfür d)tig 2Bcib allein bleibt lobenSwertb, unb iß bie

Gottesfurcht achter ?lrt, fo wirb ße ßd), wie bie Sonne, bie ihr ©ilb auf affe

2öcfen malt, auf alles, waS ße fühlt unb benft, fpridß unb oerfcfjweigt, tbut unt)

läffet, jauberifch malen, unb wie burd) jenes fütißlich gefd>liffene GlaS ber Strahl

in ßeben Farben ßd) auflöß, fo Wirb ber reinen GotteSfurdjt Slbglanj fiebenfah
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in beinern $aufe firf> abftiegeln; benn fcf;t fte im £aufe malten, feie ©otteßfürd)ttge,

toa« fd;aut euer 3luge?

(Sin fyci tcreß ©emütb;
einen georbneten 3$erftanb;

einen befdjetbnen ©inn;
ein toad) fam eß 3luge;

eine luofyltfyuenbe $anb;
ein gro §eß £>crg;

erfyöfyde ÜJhittterliebe.

©ebet, toicberunt fiebett fünfte, toelcbe eure fülle tfufmerffamfeit in Slnfprud)

nehmen toollcn.

I.

duftig unb außgclaffen fannft bu fein, toenn bir aud) ber ©inn für baß

^e^ere im 2eben gänglid) gebricht; toenn bei» ,£>erg bent ^eiligen unb ©rofjen

aud) entfrembet geblieben. 3b* braudjt ja nur bie SLNcuge gu befdjaucn, toie fte

ftd» burdfß £eben jaudjgenb brängct unb bei ben f^leifd^lö^fen ©gbpten'ß jubelnb in

toilbent Taumel bal)in ftd) betoeget, unbefümmcrt um baß gu erringenbe gelobte

£anb ber Üugenb unb ber menfd)lid)en 3$ellfontmenbeit. 21 ber ein ^eitereß ©e*
mütb giebt nur ber 33litf nad) oben, giebt nur ber ©ebanfe, ba§ bu mit bem

£>öd)ften unb 29cften in enger 3>ertoanbtfd)aft ftel)ft, giebt nur baß ©etoufjtfein, ba§

bu ben .£>itnmel erfennft unb octbienft. — (Svfennet unb berbienct tyn, toiirbige

©attinnen unb ÜJiiitter in unferer iBerfamtnlung! fo toerbet ibr il;n in eurem Ott*

nern tragen, unbetoölft, mit feinen ÜMebcß* nnb .'poffnungßfternen. 3)ie fturdjt beß

$errn fei eure $ier — bie Siebe gu ibm euer <Sd)tnud — ^römmigfeit in ihrer

lautem 23ebeutung euer fd)üufteß Stabern, unb ifyr toerbet reinen ©emütbeß ba

lieben; ein reineß ©emütb aber ijl gugleid) ein ^citreö, unb nur burd) feinen

23eft^ fönnt ibr glüdlidje ©attinnen unb SJiütter toerben! Öbr nod) weniger, benn

ber 9J?ann, fönnt biefcß SUeinob jentalß entbehren! ©ebriebt eß ibni — er ftürgt

ftd) in ben ©trübet ber 2Beltgefd)äfte unb toirb gevftreut auf taufeub 2öcgen. (Such

aber forbert bie Slujjeittoelt nid)t, unb toenn fte eud) riefe — ibr fönnt unb

bfirfet ihren ^orberungett nid>t genügen. (S u e

r

,<p a u ß ifteuerSÖirfungßfreiß!
2Be^e

,
toenn biv gu ben ^>füd)ten, bie bir obligcn, bie^eiterfeitbeß ©emütbeß

fehlt! 2lbcr ebne ©otteßfurebt fein b) ci t r e ö ©emütb! ®u b
i ft teß

$aufeß ©eele — toebe bir, toenn bie ©eele erfranft, toie toifl fte bie $ütfe

beleben! Ott beiner 9iabe foll ftd) alleß tocbl fügten unb beffer toerben, reiner bie

£od)ter, befebeibner ber ©obn, ja frömmer bei ©atte. — SBirb bieß möglicb fein,

toenn eß beinern eignen SBefett an jener füllen §eitcrfeit mangelt, bie alleß für ftcb

getoinnt? — Slber ebne ©otteßfurd)t fein beitreß ©emütb! 2)uvd) io*
ben unb Wärmen giebt oft ber 3Rann feinen ©djmerg gu erfettnen — gietnt bieß

aueb eudj? SDtögen bie (Sidjen im ©tutme toilb bi« unb bcr ftd) betoegen — fo

leicht gerbredjen fte bennod) nid)t! Sollen aber auch bie 33 1 unten mit Ungefiünt

bie garten fronen betoegen — fte gernid)ten ficb felbft. Unb toerbet ibr oon

©türmen oerfd)ottt! Vciben unb SBiberroättigfeiten treffen felbft bic Söeftcn unter

euch, nnb oftutalß ift’ß eutb fogat* oerfagt, euern Äuntmer anbern gu offenbaren —
ibr babt nur eud) felbft — tool)l, toobl eud), toenn il;r bann ein b^itreß ©e*
ntütb befifcet, baß buloen unb tragen fan-, opne untergugepn. Slber fein ^ ci t r e

ö

©emütb ebne ©ot teß für d>t! Äantt bein Sluge auftoärtß bliden — etneß

b’6bcven ©eiftanbeß gctoiij - - bann erft legt ftd) ber ©turnt in bem betoegten 33ufen

^{biütycf jüfe. it.uijclufcufr. 1. ]
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— bann erft legt fid) ber ©türm in bem bewegten 33ufen — gfabcft bu Xrcft

unb Belehrung in ben 33erheiptingen beS ©laubcnS — bann crft heilt ba$ oer*

wunbete £)er$. — Shnnft bu bid) bem 23?efen niittheilcn, baS bein 3nnere8 oer*

fteht, bann fyafl bu an bir felbp genug unb an ihm — bann wirb bein @en?iffen

beine ^reube; bein ©ebet beine Ütfadjt; unb bein foftlid)fter ©djafc bein fycitrc*

©entüth :

2>ie fcfyönfte ^jrudjt entfleigt bcr unüerfehrten SBlüthe —
Unb jarter grauen ©lüd aus heiterem ©ernüthe.

Aber bie @d)önheit nid)t, bie Anniuth nid)t, nur bie ©otteSfurdit fann fclcbe*

bir gewähren, barum ift cS n?al>rüd> ber SBa^rbriten fleinfte nicht: Anmuth ifi

trügerifd), ©d)önhcit oergättglid), gotteSfürd)tig 355 c i b allein bleibt

lobenswert!).

II.

2BaS mir an bem gotteSfürd)tigen SBeibe jum feiten rühmten, mar ein ge*

orbnetcr 93erftanb.
/
,2I6er waS h^ ber SBerpanb mit ber ©otteSfurcbt

ju fd)affen?" Äönnte man wol)l auch hier, in ber 28ol;nung beS Siebte«, biefe

^rage ber fjinpernip thun, fönnte fte Wohl aud) Oon 3^3^nöcn e ^ner Religion ge=

tban werben, bie in ui^roeibeutigen üßorten lct>rt : 9htr wenn bein £)t) r auf

255 c i ö 1> e i t fyordjt, bein £er$ $nr Vernunft f i d> lenft — bann e r fl be^

greifft bu, WaS ©otteSfurcbt beißt! 1

)
SDaS fprad) terfclbc ü)?unb, brr ba

lehrt: ©otteßfürc^ti g 255 e i b allein bleibt (oben ßtoert^I Wein, ©eliebte!

wenn eS aud) nicht $u leugnen ift, bap bie Religion beS 235 e i b c

ß

oorjugS

Weife eine Angelegenheit beS ©emiitheö bleibt, fo fann fte boch beS flaren,

georbneten ^erftanbeS nicht entbehren. Piebc jum |>öd)ften füllt ihr ©e^

mütb; aber 2id)t, in welchem baS £>öd)Pe erfannt wirb, wohnt in ihrem ©ei fte;

ihr ©emiith ift gleidjfam baS Aöcrbeiligfte; aber ihr ©erftanb ift bcr Ijoh* ^riefier,

ber t'on ^eit $u %c\t in baS £eiligthum gebt unb mit b c ü fr £eud)te umber^

febauet, ob baS innere oor ÜJbifegeftaltungen bewahrt geblieben, ob

fid) n i d> t ß ^rcmbartigeS eingef d)lid)en, ob man nicht (Schwärmerei füT

^römmigfeit unb Aberglauben für £eiligfeit angenommen, ©ben weil fte

©ett fürd)tct, barum ^ütet fte ftd> wol;l oor biefem unb ähnlichen ©öfcenbienft;

weil fte bie SÖefttmmung tarnt, bie ihr bie ©ottheit angewiefen, ben ©atten ju

beglüefen unb ben theuren 255efen , bie auf fte fdiauen, eilte weife Lehrerin unb

23ilbnerin $u werben, barum mup mit ber 25erebluttg ihrer ©efiihle bie AuSbih

bung ihres ©eifteß gleichen (Sdjritt halten. 3U ^er cbe, weldje ihr ber frrcunt

ihrer Sugenb weihet, ihres frommen ©emüthcS wegen, fofl ftd) aud) Achtung

gefeflen, jtt weldicr ihr $erftanb ihn einlabet; auch $u ihrem ©eifte feil her

©atte guweilcn berathenb ftch wenbeit fönnen; uiifer £ieb fagt: „ihres 2J?anneS $cr;

fann ihr oertrauen"; barum febt ihr pe mit forgfanter $anb bie 33lumcn bcr

Sßipenfdjaft unb Äunfl pflegen i» beS §aufeS lieblichem ©arten. Aber nicht ohne

S3cbad)t fagte id), bap baS gotteSfürd)tige 255eib einen georbneten 25 e r ft a n

b

offenbart! 3hr fennet bie Äranfheit uttferer 3 e't/ bap ber (£d)WePern oielc in

frembent ©ebiete unthet'Preifen unb ooit allen SBäunten ber ©rfenntnip fruchte

brechen Wollen, feldjcn ©egenftänben bie föftlidjc 3c it weihen, weldic mit bcr

33eftimmung beS 255eibcS itt feiner SBerbinbung ftehen. 2)aS gotteSfürd)ttge 2Beib

bleibt üon jener Äranfheit gätt^lid) ocrfdjont. 25telwifferci madit ben 3ttamt lächer-'

lid); baS 2Bcib treibt fte aus beut Streife ihrer ^pid)ten, ntadit fte eitel unb ftolj,

’) 0al. 2, 2, o.
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lacperlicp unb aufbrhtgenb; Unnatur — Ueberbilbung berntiffet ihr gänjlid)!

Hafer £ieb rfipmt non ihr: „ 2J?it meifer föcbe öffnet fie bcn ÜRunb, auf
i^rcr Bunge t ft lieblidjer U ntervi cp t:" — $3ei U^rer 93efanntfd)aft mit freut*

ben 3ungen, fpricpt fte bic ©tutter f pradje am (tebften: bic ©pradje bcr Un*
ftpulb unb ber £reue; fte Iß fein ^«tubUng in frembett üanben — e i m t

f d>

aber iß fte nur in tprcm £)aufe; unfer £ieb rühmt non ü>r
: „fie burdjfdiaut

jebeö ^lafcdjen in ihrem .'paufe!" SJJerfmürbigcä ^at fie non ber ^roppetin

ber 3?it erfahren. — Sidjtiger aber, a(3 ade Settgefcptipten, ift pier bie p eilige

geblieben, au$ ipr pat fte b
!

e ÜJhifter ber Xugcnb unb ftrömmigfeit fcitneit unb

lieben gelernt; ©aitcnfpiel unb beö ©efangeö B^uberfunß pabett ipr ^ei-

3
nerebeln

Reifen — aber baä pope £ieb ber Uitfcpulb unb ber mciblidjen ©ittc
toirb i^r mit jebent £age lieber unb tnoblflingenbcr, unb mellt ipr bic lieblicpßen

Harmonien hören — ihr müßt ihr $aitä befudjett! —
©ie pfleget in ipre$ .fjaufcS fHänntett

2)ie Äimß, bic Siffeitfcpaft —
üPocp nicht bie gruept non allen ©äumeit

©crcitct ?eben3faft; —
©ie mill nicht pruttfen, will nicht glänjcn —
Sill lieblich nur bie sieben fransen.

ftber tneber ©djönpeit, itod) Slnmutp mürbe bent Selbe biefen nerftänbigen Seg
oorgefeprieben

,
ju fold) georbnetem ©erftanbe ipnt ncvholfen hüben — nur bie

©etteäfurcpt feprieb ipn nor unb ließ ipn mäplen, barunt ift cä maprlid) ber Sapr*
peiten tleinße nicht, ©eliebte! 'tfnmutp ift trügerifd), ©dtönpeit nergäng*
licp, gotteöfürd^tig Selb allein bleibt lobcnömertp.

III.

Saö aber gefeilt fiep nun 31t bent pciterit ©emiitpe unb $u bent georbneten

Serßanbe? SDaö britte (Srjeugniß maprer ©cttcäfurdß nenn’ id) cud): befdjci*

bener ©inn! „©otteöfurcpt füprt jur 33efd)eibenpcit , ber Xugcnben perdtepfter

ßrone," lepren bie alten Seifen. Oft bie 58cfd)eibeupcit nun bie einzige tfrone,

bie niept brüdt, bie aud) bcn Hftann, ber fte trägt, groß unb gtüeflicp maept, —
baß er niept ju biel forbert im Nebelt, unb mirb iput bieleö geuommett, baß er ge*

bulbig trage unb poffe — beut Seibc batf fte burdtauö niept feplen; legt baö

®cib fte ab, fo giebt cg maprlicp feinen perrlicpßen ©djutuef bapin unb entthront

ß<P felbß. 3)a$ gottegfürdßige Seib fepmiiefet — befepeibener ©inn, barum
lebt fte jufrieben in ihrem engen ft reife, fiep unb attbere beglüefettb, opne baß ihren

Rippen bie ftlage entfährt, alö fei ipr bic ,$anb gebuubett mtb bcr ftuß gefcffelt,

ber Üftann aber naep Siüfiir gebiete ju £au$ unb in bcr ftrentbe, unb bie Seit
ju feinem (Sigentpunt erpebe. 3pr miffet e$, beliebte! mcldjc popc ^erberungen
u»b übermäßige Slnfprüdte in allen ©tänben $u unferer 3 c'l gemacht merben, mic

ui(pt« ln feinen ©rennen bleiben, mie alles bic SDärnntc burdjbrcdten mill, bie bie

©ottpeit gefept-, auep in bie ftiHe Seit ber grauen brept biefeä ©ift ßd) cin^u*

ßbleicpen unb Ünpeil aniuricptcn, barum »erfeplcn fo ntatid)e ipren popen 53eruf,

ftnb felber nid>t gtücflid), mie mellen fte anbere begliicfen fönnen? sJiid>t fo ba3
2Beib, beffen 9?upm ©otteöfurdd bleibt, ^eben bent ©efüpl für baö Unenblicpc

unb ©reße, baö in iprem 33ufcn lebt, mopnt aud) ein frommer ^iubeöftnttn, ber

flucp an Ü lein ig feiten freubigen Slittpcil nimmt: ein fropeö fächeln bc$ Hittbcö
~~ ün Üiebeöton au$ feinem 9)?unbc, ein gefällige^ ©erätp in be^ ^aufeö Räumen

1
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— ein liebliches ©ewanb, tocniit fie ftd) fefbft ober eine« t^rer Sieben fdpnfidt,

fann fie tagelang erweitern unb in froher (Stimmung ermatten; — nidit umfonfi —
fo fdptepet bic ©otteßfürchtige — hat ©ott biefc ©enügfamfeft in meine 9?atur

gefegt — nötlpg ift fie in bem engbegrenjten häuslichen ?eben, bnS mir angewiefen,

auS ifyr cntwitfcln pd) fo viele weiblichen Sugenbcn, bie SJUipigfeit, bie ©etulb unb

bie SlnfpruchSlopgfeit, unb nun fuebt fte aud) baS Unbebcutenbe febön unb angenehm

ju fdjntütfen unb bem 5111 täglichen 9tei$ unb Neuheit $u geben; $u fyerrfeben

verfcfjmäht pe bann, unb ins ©rope unb Seite pd) aufyubcbnen, verlangt fte nicht
,

— hol;e ©ebäube mögen bie Sttännerljänbe auffitbren, ihr genügt eS, wenn pe an

bem ©ebäube eine gvitnenbe ?aube anfügen unb teS Gebens $>iirftigfeit fchen auS*

fdjmüden barf.

Sie fiebt oergnilgt bic Ä nahen blühen,

$on $rohfinn, iDluth unb Äraft bewohnt,

Sieht janft ber Sütäbchen Sauge glühen,

5luf welcher £ieb’ unb Unfdjfulb thront.

C, bann preb’, wer ba will nach ®h l'e,

llnb nacht’ nach Sluhm ber ^>clb;

£a§ £)au$ ip ihrer Späten Sphäre —
T'ev ÄreiS ber kleinen ihre Seit.

Solchen Sinn aber fann bie Schönheit nicht, bie Slnmutl) nicht verfchaffen —
nur bie ©otteSfurdjt aÜeiu. S)arum, ©cliebtc, ift cS wahrlich ber Sattheiten

fleinfte nidjt: 5lnmutf) ift trügerifdj, Schönheit vergänglich; gotteS*

fürchtig Seib allein bleibt lobenswert!).

IV.

5luch baS wachfame 5luge fehlt bem gotteSffircf)tigcn Seibc nidp! ©ebietet

bie Religion ntdp aui) bem 5Dtanne ^u wadjett, bamit er nicht ins (Slcnb pür$e?

©ehft bu auS in beinern irbifcheit Berufe, mupt bu nicht wadjfameu 5lugeS umher

blicfen, um nid)t baS höhere über baS fiebrige, beit 3wecf nicht über bie üttittcl,

$u vergepen? HRnpt bu baß .£)er$ nicht bewadjen, bap ihm in bem Seltgetümmel

bie 2ftcnfd>enwiirbe nicht entflieht — mupt bu ben ©eip nidit bewachen, bap er

pch nicht oerirre unb Ungereimtes erpnbe? üftüpt ihr «id)t wachen — bap euch

bie fteinbe beS ©Uten unb Veffern, bic unter ihrer oft ioefenben Vermummung
giftige Pfeile verborgen halten, nicht liftig über eud) Verfallen, unb euch J 11 Voten

prerfen? — £) um wie viel forgfamer wirb baS jartere unb fd)Wäd)ere Seib nicht

erft ihr £>auö —; ihr £>er$ — ihre £ugcnb — bewadjeu niüffen!? — 216er auch

bafiir hat bie gütige Vorfebuug geforgt, fte liep bcS jartern ©efdjöpfeS nicht um
beachtet! beim bas fünfte unb fchärfere 5luge, baS pe bem Seibe gab, btlbete

pe fogleid) $u einem wa d) fa me rn 5lugc. Unb wahrlich, baS von ©cttcSfurdp

befeclte Seib weip biefc ©üter $u wüvbigen, tiefe «£>immelSgabe gu nü^en! Saß
in bcS £aufeS ^jciü^t^uni ber £)rbnuug juwiber, ber ^ünftlldjfeit entgegenläuft,

WaS ben äftüpiggang begiinftigt, bie Unachtfauifcit beförfcert — il)r 5lug’ erfpäht'f
unb fud)t bem ©ebredjeu ab.juhelfen! Schön jagt unfer £ict>: Sie bemerft,

waS in ihrem £>aufe 51t thun unb ju laffen, bap niemanb ber Trägheit Ä oft ge»

neupt — aber ihr 5luge bringt auch weiter unb tiefer. SaS pch Verberben brin*

genb bem £aufe näoern unb baS bcfeligenbe Verhältuip ftören fönntc, in Welchem

pe mit ben 3h?igeu lebt — von fern fdjon gewahrt eS ber fromme Vlitf. Senn
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bfe 0cblattge fdwn im ^arabtcfc unter ben ©lumen ruht — bann iß'« gu fpat,

ibrun ©ifte au«tuweidwn — oerfperrt muß tyr bcr Eingang werben! 3br

eotfdmlbtgt eud> oergeben«, meine greunbinnen, baß ibr bie« unb jene« Unheil oon

euerin $aufe nid>t abmenben tonntet! (5uer tiefe« ©efttbl, mit euerm wadjfamen

äuge oeichtigt, Ratten weiß bie tycUigßen ©Kerubim an teß $aufeö Pforten werben

leimen. ©ewiß, bie 0dßange auf teilt ©aunte ift nidjt fc fchulbig, al« bie (£oa

unter bem ©aunte! 3a ba« gotteßfürcbtige SGBeib fd)aut wacbfamen 21itge« um
ftcb, noch mehr aber auf f i d> fei b ft; unb wa« feiner eignen ©ittlidßeit bro^t —
auch bir« gewählt e« oon fern, unb tüdjt« Unbeilige« barf fid) ifym naben. 2We
bie Dienten, au« welchem bie allgiltigc $anb ba« ©$etb gewoben ein ©anje«

nur feiten fte hüben, einen Jtrang mit allen ihren ©(unten. Die Dugenbcn be«

9Kanne« ffeinen mir nur einzelne ©ütcr ju fein; e« fann ba« eine ungepflegt

bleiben, bie anbern geheimen bettnoeb; bie Dtigenben be« 2Beibc« aber bitten alle*

jammt nur ein große« ©ut, (5 i it

e

©crle^ung erzeugt taufenb anbere, unb gev=

trummert fte unb ba« £>au« unb ba« gange $eben. 9Udß umfonft wirb in bem

Suche ber ©üdjer ba« 2Beib ber 9?ofe eerglidien: ein ©latt au« berfelben gezogen

— unb bie anbern fallen nad; — barum fett fie mit ihrem waebfamen 9luge

öfter noch in ftd), al« um ftd> bliefen unb 31t jeber 3eit rein bewahren ba« $erj

wie ba« ©ewanb.

3ß toenig nur befteeft ber grauen Äletb,

0o iß ißr pimmlifc^er ©entf entweiht.

Slber Slnntutl; nicht unb 0 ^öu()eit eben fo wenig föitnen jenen Wachen ©(icf

31t erbalten fud;en — nur bie ©otte«furd;t oermag'«! Darum, ©eliebte! iß'Ö

ber ©tabrljeiten fleinße wahrlich nid>t : 21 n mu tlj ift trügerifcb, 0d)önbeit
cergangüd), gotte«f üre^tig 2ßetb allein bleibt lobenßwertb-

V.

Unb, btebere grauen im £>aufe 3«vaef«! wenn i!jr ben §errn fürd^tet, fo iß

euer wadßante« 21ugc and) itt bie Jütten ber 21rntutb unb bc« (Sleub« gebrungen!

bann öffne ftcb wohltätig eure £>atib, um 9?otb unb (Sfenb 3U füllen. „Da«
gctte«fiir cf> t

i
gc 2Ö c i

b

"

fagt ttnfer Stab: „öffnet willig bem 2Irmen bie

$anb, r e i d> e t bem Dürftigen bie ©abe willig". (5r f;at in eure 0celcn

gefrfiaut, bev ba« Stab gefuttgen. Sftöge ber 2D2 ann mit größerer Straft unb

größerem ©enttögett begabt, Reifen unb retten, im ©roßen geben unb fpenbett fönnen

- wohltätiger unb niilber fattn ba« 2Beib ftd) 3cigen. Die Dbeilnabme,

btt iß re 0eele an ben Ceibeitben nimmt, iß weit ijerglidjer unb inniger — fic

trodnet bie Dbräite oon be« Unglücflidjen ©taugen mit weidjrer $anb unb oerbin*

bet bie oerwutibcte ©ruß, ebne ihr Webe 31t tl;itn
;

auf ihren Rippen, Wie uufer

tieb fingt, wobnt b^lbfclige Stabe, barittit bringen ihre fanften Döne gleich milbetn

§rfibltng«baucb in bie ßnßcrn ^)öblett be« ßlenb«. Sticht umfonft befind ibr bic«

fößlidte ©efdjenf! O, baß tl)r bie Sbunß, bie ctid) bcr £>imntel gelehrt, mit fanft

Öberrcbenbcr ©itte felbft raube ©cmütber für l)5T;ere 3 roecfe 3u ftimmen, Wohltätig

üben möißet! ©3cttn eure ©alten oft an Dborbeiten b cbe ©unune wenbett — für

ba« ©eßere weniger tbun, jttrüc! ßd) jicben, mit biirrer 3e ‘t ficf) entfcbulbigenb —
0 gewinnt fte für ba« ©efferc. 6« giebt bcr ©ebeugten genug, benen e« an 0ta6
nnb 6tüfce gebricht, oft entgehen ße utt« — euertt 21ugcn werben fte nid)t ent*

gt^n; rathet unb helfet ihnen! 2lucb giebt e« bcr Slenben genug, bie gu gut ftnb,

um ihre 2Irmuth 3ur 0chau 31t tragen — e« giebt bcr gebrüeften 0ee(en genug,
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„bic fdjerjcnb bergehen unb tächetnb toerbtuten, bic aber mit bent frohen, betten

äuge in ihre (Sinfandeit eiten, um ba bcn Sfyränen, bie e« preffeit, freien tfauf $u

taffen'' — unferm 33ticf bteiben fie oft oerborgen; ben eitrigen entgegen fie nicht

— reicht i^nen bann mohltt)ätig bic £>aitb —
beit Utiglücffeltgen, ben Slrnten,

2)?it freunblid)' herzlichem Erbarmen.

2lber meber Sdjönhcit nod) Slnmuth allein mirb fie euch öffnen ;
— @otte$*

furdjt tet)rt cud) beiten unb tröftcn.

Sarunt, (beliebte! ift c« mal)rlid) bcr SBahrheiten fteinfte nicht: 21 n mutt)

ift Iriigerifd), Schönheit bergänglid) — g otte«fürd)tig 2öetb allein

bteibt tobenSmcrth-

VI.

Sic barf ftd) aud) einer großen Seete rühmen. (Sine große Seete, ober,

ma« baffelbe fagt, ein ^ o l> e

r

Üflutl) mirb gemöhntid) nur bcn Scannern $uge*

fdjriebcn ! unb bocb ift e« nid>t 51t leugnen, baß ba« 2Beib, toenn e« bie £>ehe feiner

Söeftimmuug at« (Gattin unb Butter erreicht, oft fchon manchen $ctben übertreffen!

baf5
eö ftanbhafter , entfehtoffener gchanbett, gebulbet, ma« unb mie fein 2flann $u

hanbetn unb ju butben bcrmod)te. 9?ein, nid)t auf bem großen Sd)auptafc ber

2Belt, aud) in be« £>aufe« Stille merbett £ed)thaten berfibt! 2Bie oft fani ba«

2ßcib au« meiter ^erne in be« ©atten ^eimath. (Sine ^arte, hotbe Jungfrau ber*

ließ fie ben £)rt, bcr fie in ihren 23tütt)cntagen fo freunblid) umfdjlcß, fie trennte

fiep bon bcn theuerften Seelen
,

bie un« auf (Srbcn leben — aber fie fanb auch

feine einzige loieber, bon bcr fte berftanben unb getiebt mürbe — einem rauhen

(hatten ju gchordjen — bic« mar ihr jugefüflcne« £eo« — ba erheb fte $u ben

bergen ihr thranenboße« Singe, fragte ben Reifer hoben: bon mannen feil mir

Jpiilfe fontmen 1

)? — butbete unb trug. Seht eiue anbere: erlogen auf bem

meinen Sdjooße bc« llcberfliiffeö unb bcn ben freunblidjften fiebern eingemiegt,

mürbe ihr fein üBunfcf) berfagt — je$t bericht fie ihre 3apre in ber niebrigen

.^>iitte be« (Stenb« unb ber Sürftigfeit — ba« Sluge $u bem 33atcr hoben erbebenb,

trägt unb bulbet fte auf ftd) fetbft unb ©ott bermiefen. Seht eine dritte; ba«

©liicf l;öt feine £aune an ihr geübt, unb bon feiner {töpe ben ©atten geftürjt,

unb ma« früher gefällig unb liebreich ih^er Wohnung nahe fam, fteht iefct bon meiter

perlte — bem Spanne gebridjt e« an Sfraft, aud) itn bunfeltt Spate bcn SMutp 3
«

bemahrett; fte aber richtet ben ©ebeugten auf, baß er ftcl^ aud) im Unglücf bleibe;

mährenb fie fetbft in ber Semutp ihre« {Jerxen« jeber 33equcmtid>feit entfagt unb

jebe« Vergnügen berfdjntapt, früh unb fpät befchäftigt, bietleid)t burch meife« (Sr*

fparett unb cmfigeö Spuit einen Speit be« bertorenett SBoplftanbe« mieber $u ge*

minnen. — Unb brauche id) nod) erft auf bie bierte ju jeigen, bic am $?ager ihre«

franfen Slinbe« ihre große Seete offenbart, mic fte fteht unb fniet unb g bt unb

läuft unb nicht ntübe mirb, bent theuren Liebling für feinen (Sigenfutn — greunb*

tid)feit; für feine iHageit — treftreidje« 23?ort — für feine Unruhe ben fußen

Schaf ber 9?ad)t pinjugeben, muthig jeber ©efahr tröget, nur eine furcht fennt:

ad), menn ba« getiebte ißefett nur nicht glaubt, id) fei an feinem Schmerle Scbulb!!

— Unb menn fie ba« Shanfentager nun berläßt, meit c« ber Sohn ober bie Sechter

früher bertaffen unb nach hr himmtifdjeit $)eimath gegangen ftnb, — mie fte ba

•) % 121, l.
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mit Muth ßch gürtet uitb $uerß ftrf> mieber flnbet in beß Unglücfß ^flacht, unb

früher, alß ber ftävferc Bater, unter Xh™nen $u fädeln vermag unb ju trößen

rerßebt — — nein, ju leugnen ift eß nicht, baß jmifcben ben ftillen dauern beß

$aufcö größere unb mutigere ^X^aten rcriibt merben, benn in ber geraufdjrollen

i5?elt — rom 2B^i6e aber gehen fte auß, menn fte ben erfennt, ber alle Sftäthfel

lefet unb $um Beßen lenft unb beitet,

ben mir nicht faffen fihtnen, —
, beit feine SBorte nennen.

Tie Sdjönheit aber gebiert fte nidß, jene große Seele, unb bic Slnmuth eben

fo ivcnig! große Seelen fann nur ©otteßfurdß erzeugen! ÜDarum ift eß mahrlich

bei SBahrheiten ffeinfte nicht: Slnmuth ift trügrifch, Schönheit Dergäng*
Lid}, gotteßf ü r d> t

i

g

2öeib allein bleibt lobenßmerth.

YIL

Taß Schönße nenne id; bir gulefct — int $aufe beß gotteßfürdßigen SBeibeß

finbet ihr erhöh etc Mutterliebe! 9?idß jebeß SBeib, baß bent ©atten $inbcr

giebt, glebt ben Äinbern aud) eine Mutter, unb nid)t allen ftinbern, bic eine Mutter

haben, marb auch i*iebe: Mutterliebe $u Xh e^- &aß fc^eirtt eudj frentb unb

überrafebenb? — Unb bod) iß bie Behauptung toahr, o ieiber $u mabr! £)ter

glaubt ihr, eß fei fchon Mutterliebe int $aufe, menn bie jarten leidßrerlefclidjcn

SBefen unter frentbe Slugen gcftetlt, frentb en £änbett übergeben, an frentbc £)cr=

gen gelegt merben
,
unb baß Mutterauge nicht felbft madd, bie Mutterhanb nidß

jeltß leitet, baß Mutterberg nicht felbft jeglid;em ber ßinber laut uitb heiß fdilägt

unb glüht? ©laubt ihr, eß fei fchon Mutterliebe genug int £>aufe, toenn ber auf*

teimenbe Menfch, mie bie Blume beß ^elbeß, einer anbern ©ärtnerin gur SBartung

unb Bflege übergeben iß, unb mit giftigem Xbau genährt, ron feinem Sonnenftrald

ermärmt, bie jarte ^ftange halb mieber bahin trclft unb berborrt? ©laubt ipr, cß

fei fdton Mutterliebe genug im §aufe, trenn, nadjbent ber ©ottheit Sprud): Mit
Sdjinergen follß bu Hinter gebühren, budßtäblich in Erfüllung gegangen iß —
niept breiter baran gebacht trirb, baß ein Unfterblidjer geboren trurbe, ber ©eiß

unb £erg hat, unb mit feinem ©eißc unb feinem £crgen an bie Mutter getriefen

iß, auf baß fie fchon früh tiefen ©eiß mit feinen Einlagen unb Eigenheiten fennen

lerne unb teufe; baß fte fdmn früh biefeß $erg, mit feinen ©efülßen unb Neigungen

beobachte? ©laubt ihr, eß fei fdjon Mutterliebe genug im £>aufe, trenn eß einer

Mutter möglich trirb, in ber Mitte ihrer Sieben nicht feiten ron ber £angenmeile

beimgefucht gu treiben, barunt fte ftd) binauß fehnt, um ben Heilten nnfd)ulbigeit

Hreiß mit einem großem, fdjulbigen gu rertaufdjen, in ireldtem ber Eitelfeit gehul*

bigt, bent ?eid>tßnn geftöhnt, ber Mobe unb ihrem rerführcrifdjen ©efclgc Mutter

unb Bater unb Sohn unb Tochter geopfert merben? — SBarum rermiffen mir an

unfre Ougenb bie Sittenreinheit, treidle allein baß Element ihreß fugentlidjcn £ebenß

fein foOte? — Sßarunt treten unfre Jünglinge anntaßenb unb rermilbert auf unb

bleiben fo meit hinter unfern 2Biinfd)en gurücf? — SBantnt fud>en mir bei fo rielen

3ungfraueu rergebenß nad) 3udß unb Sitte? — Tie Slnga!;! ber Mütter iß nod) nicht

groß genug, bie ron ber fmhen 2Biirbe i()reß Berufß genug unterrichtet finb — maß

Mutter unb Mutterliebe in ihrer lmhcn Bebeutung gilt, baß l^öen riele nod)

nicht erfannt $cil bir, o B3eib! beffen ßtuhm ©otteßfurdit bleibt! bu

haß ber Sporte £>immclßfinn erfaßt unb maß fie begegnen, baß leißeft bu. Mut*

terliebe iß ihr mehr, benn ber bloße Trieb, ber aud; baß Tl;ier ju feinen Oungen
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locft, 9D?utterliebe meljr, benn ben kleinen liebfofen unb Rahrung rci6en laßen,

©ebarerin ntd)t nur, nein, Pflegerin, ©ilbnerin, ßfreunbin ift fie ihren Sieben

allen, in ihnen fud)t fte ihren Ruhm unb unb ©d)tnud.

©ie rettet fie oom £obe — fie t^cilt ihnen oon bem eigenen Sehen mit.

Rur berühren fann td) biefe ©Borte; fie rettet fie pom £obe! — ©on wem iß,

oon wem fcÜ ba« ftinb am nieiften umgeben fein? ©on ber Rhitter! Obrem
21uge fönnen bie Ungeheuer nicht entgehen, weldjc au« feinem Onnern im oerjüngten

SRaßßabe fich cntwideln wollen — bie (Sitclfeit ift’«, bie fich heute jeigt — b-er

(Sigemiuh fdjrcit morgen au« feinem ©pielc b er&or unb bie £)abfud)t, unb bie

Söge, unb bie Rechthaberei — unb ber $od)muth — unb ber Reib unb ber

@ei$ unb ber ©pott unb bie ©elbßheit, welche alle bie böfen ©eißer anführt

— tobte fte, biefe Ungeheuer, früh, fahr früh, int Meinte fchon, fonft tBbten fie

bich unb bein ßinb. — ©ie treibt ihm and) ihr Sehen mit, benn ihr $erg, in

welchem ©ott unb bie Tugenb (ebt, liegt bor bent ßinbe au«gebreitet, unb ba«

haucht fie bem feinigeti ein. 2)c« ©ater« ©eift fann ftd) bem Äinbe nicht mit;

theilen, toohl aber her SRuttcr fromme« £)crj; bem ftittbe entgeht ber Rhittcr

heiliger ©lief nach oben nid)t — o biefer ©traljl trifft. 2)cnt Äinbe entgeht ei

nicht, wenn ftd) fromm bie Sippe für ben $immel öffnet, o bie« ©Bort belebt!

bem Äinbe entgeht ihr fromme« ©Birfen nicht, mit toelchem fte fjreuben giebt: ihr

ftiUe« ©Befen nicht, mit weldjem fte bulbet: fte fann ben Sieblittg ihrer ©eele, ©ott

lieben unb ©ott geIjord)en unb ©ott oertrauen, ©otte« Ramctt ehren unb lallen

lehren — mir fönnen ihn ja and) nur lallen! — 2>icfc erflen (Sinbtücfe bleiben,

oergehen nimmer! ©ie h^0 nicht gelogen bie großen unb h°hen 9Renfd)fn,

toelche in ihren ©elbfibefcnntniffcn geftanben: Uufcre ftrömmigfeit unb lugent

oerbanfen toir ben erften Ginbrücfen, ber erflen ©tinimung — Oerbanfen mir

unferer gotte«fürd)tigen SRutter.

3a, nur bie oermg’«, bie flttl unb weife

3hren herrlichen ©eruf erfüllt.

$of)e üflutterlieb’ im ÄinbeSfreife

!

Rahe fommft bu ©otte« ©benbilb!!

Eber in ber ©djönljeit allein, in ber Slnmutlj allein fpiegelt fad) biefe« ©otteöbilt

nicht! bie ©olte«furd)t nur ioiift tiefen heiligen ©lauj ^urücf
;

barunt, ©eliebte,

iß’S toahrlid) ber ©Babrhciten fleinße nicht: Hnmutl) i fl trügrifd), ©d)5w
heit oergangltd), gotte«f ür chtig ©Beib allein bleibt lobenömertb.

3Me ©tunbe ift Oerrontten toa« foU ich meinen ©Borten noch anfügen?

©chaut e« an, biefe« ®ieben«@efHrn, ba« am $intmel be« gotte«fürchtigcn

©Bcibeö glänjt. ©oö ba« $au« ein ©ottc«hau« werben — c« barf ihm biefer

$immel nicht, unb bent £>iminc( biefe« ©eftirn nicht mangeln! — ©iebt c« Seicht*

finnige unter un«, bie ihre ©eftimmitng alö ©attimten unb ©Jtütter nicht gefaßt

unb oft gegen ihren t)oT^cn ©eruf geffinbigt h^en — bliefet e« an, oa« ©icben*

©eftirn, unb erröthet, wie wenig oon feinem ©laitje euch geworben, ©laubt aber

ba« 3iel nid)t ju fern, Unglüdflidje! aud) ihr fÖnnt e« noch erreichen, wenn euch

ber ©eifall ©otte« unb eure« ©iWiffcn« fein leerer Rahte ifi, wenn euch eure«

$aufe« ©Wohlfahrt theuer ift, ba« ©Iftcf eurer $inbev att bem $crjen euch liegt.

Öhr aber, würbige grauen! fromme ©flüiter! bie ihr bie $eiligfcit eure« ©erufrf

fennt — fdjaut auch ihr e« an, jette« ©icbcn*©eftirn, unb freut euch eurer $i>hc!

©ewiß, euer 2Intljeil fiel in« Sieblitf)c, benn 9Rcnfd)en btlbett, SRenfchen
beglücfett, für bie (Srbe unb ben $tmmel ergiehen — iß euer Soetf
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gcmorten! 2ßenn bic Manien ber gelben fchou längft berhaHt finb, gotteß*

ffinbtige Sftütter fönnen nicht bergeffen merben! £), euer fremmeß 93ilb lebt

in ben fernen unb Döchtern fort, menn ihr längft fdjen außgefämpft habt unb

beimgegangen fcibl! „Obre Söhne ft e t) e n f e ft

"

fugt unfer 2 ieb: „nnb prei*

feit fic felig, ihr @attc fiimmt meinenb in ben 9hif: ber Död)ter

tiefe maren bieter unb gut, bu aber flbertrafft f i e alle! Jünglinge,

bebenffß, Jungfrauen, beberzigt’ß: 21 nm u t b i ft trüg vif cb, Schönheit tcr*

ganglid), — getteßf ürdjtig ü©eib allein bleibt lobenßmertb« Obre

Dbaten preifen fie laut hier a,t heß Oaufeß Pforten, bort an ben Pforten ber

(Srtigfeit; fo fingt unfer trcffUdieß 2icb! £) baß baß ?ebeu unferer grauen $u

folcheni 2iebe fid> gcftalten molle! 21men, 2lmen.

3. Der $ a m i 1 1 e n f r e t ß.-

2Bie leb’ id), um tollfommen
3
U merben? alfo fragte einft ber b c$"

herzige Dabib in feinem 101 teil ^ßfalm. ,,Jd) miß in ^erjcnßunfcbuib manbeln

im Jnnern meineß $aufcß, tor meinen '«äugen nidjtß bulben, maß niebrig ift;

Srgliftige miß id) entfernen, feinen 33öfen um mid) tbiffen. 2$er trepig febauet,

men £>od)mutb bläht, ertrag’ id) nic^t — mer auf Dugcnbmege manbelt, feil mich

bebienen; ben aber heg’ id) nid)t in meinem £aufe, ber Drug unb ffalfd)bcit übt,

ber gerne lögt
;
mit jebem borgen treib’ id) auß beß ?anbeß Ööfemichtev, terbanne

auß ber Stabt beß £erm bie Uebeltl)äter alle/'

Huf biefe 2£eifc gebenft ber Sänger tollfommen ju merben unb 23ellfom*
meneß

3
U fd)affen. Jnbetn in feinem «Jpaufc bie Unfdmlb gepflegt unb nid)tß

Sinflöfeigeß gebulbet mirb — gebenft er and) auß ber Stabt, ja auß bem

2anbe aöeß Unlautere $u verbannen, ©eroiß, tiefer Sinn rubt in beß Sängerß

£ieb! m. ft. So lange fid) unfere Raufer nid)t ber gehörigen (5inrid)tung $u er*

freuen ba^cn — fann fid) auch bic Stabt nicht 311 einer ©ottcßflabt erbeben.

SBcnbet mir nid)t ein, ber Sänger jeneß 2iebeß ift ein ftönig, unb in bem

ermähnten ^3falnt fprid)t er ton bem ßönigßpalaft, ben er cinriditen, unb ton beni

^ürftenfpiegel, ber biefen *ßalaft zieren feil; mic menig paßt bieß für unß! —
Denft meiter nad), unb ihr merbet finbcn, baß ber (Sr halt u n gß mittel,

ton melden ber 23aumeifter fprid)t, bie Jpiitte eben fo menig, alß ber ^alaft ent*

bebren fann; bringt tiefer ein, uub ihr merbet cud) überzeugen, baß beibe,

^ßalaft uub £)ütte, ohne bie ton ihm angemiefenc ©runblage halb einflör^en

mfiffen. SBanbeln bie 23cmobner in ^crjenßunfd) ulb, baß fic nid)tß 9?iebrigeß

bulben — Feinen Dro (3 fcbaueit — feinen £)od)ttiutl) ertragen, feine ©erläumbung

hören — feinen Drug fpielen — feine ftalfd)bcit üben — fo bertaufcht ihr bie

einfachfie £>ütte nicht mit bem ftol3eftcn ^alafte. SBiitbet in ber 2Bol)nung aber

ber Uebcl größteß, bie ^erzenßfdjubb unb bie Unorbnung unb bie Ueppigfcit

unb baß Mißtrauen unb bie 23er3ärelitng — 0 bann beengt eud) ber meiteflc <Kaum,

fo brnefen eud) bie mcid)ften unb mögen bic SBänbe tett hängen ber

bellften Ärpftalle — ^enbilber 3eigen fie euch, benn il)r fönnt nid)t auf bie fehler*

freie 33ruft meifen: „£>ter ift ber reinfte Spiegel"! fönnt nicht auf eud)

3
eigen: ,,id) manble in ^erzenßunfcbulb im Jnnern meineß £>aufeß"!
unb meil il;r baß nicht fönnt, begegnen fid) in il;m meber 2icbc ned) Dreue, meber.

ftrtebe noch Eintracht, unb ihr traget nichts bazu bei, Stabt unb Vanb 3U ter*

fehönern.
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3)cmt anber« tft e« nid>t ! ©« gieBt nirgenb« eine Slnftalt, in treldter ba«

2®ohl ber 9D?enfd;heit Beffer vorbereitet merben fönne, als im Sd;eo§e be« Fa*
tut liettl eben«. £)ier ift bic jrnecfmäfjigftc Schule, in melier ba« junge £eBeit

fid) entfalten mufj. §ier fofl ba« ^perj verebett
,

ber ©eift geBilbct, ber 2)tenf<h

Befähigt merben, jeglichen Stanb, beit er einft in ber ©efeüfdjaft einninimt, $u

oerooüfcmntuen, ftd> unb ben Brübern $unt fteil. BMÖft bu gen $immel fteigen,

ober jeitfeit« be« ütteerc« [Riffen, um fie tyerBei $u rufen, bie forgfanten Bater, bie

järt(id>en SWilttcr, bie Befd;eibenen Jünglinge, bie $tid;tigen Jungfrauen, bie treuen

UntergeBenen
,

bie gemiffenhaften Beamten, bie nnBefted?tid)en dichter, bie menfrfy*

lidten Krieger, bic erleud;teten Lehrer, ja, bie geregten §errfd;cr, mo feilen jte

geBilbet merben? 2>a« §au«, ba« Familienleben ntug fte gro§ miegen nnb

grofj erjie^en.

2Bie ba« §au« ein ©otte«hau3, unb ba« 2BeiB ein gotte«fürd;tigc« »erbe —
haben bie Beiben borfyergegangenen Betrachtungen gejeigt — mie unb tooburch

bie Familie $ur gottgefälligen fid; Bitbe, möge unferm gütigen Bortrage

jum ©egenftanbe bienen. £)en $ejt $u bentfelBen nel;men mir au« bem llOten

Bfalm, allmo ber 54 fte Ber« alfo tautet:

$eht ©efefc ift mein $?ieb im $aufe meiner SBaflfafyrt.

Xreffenber föntten bie ftrrberungen nid>t au«gebriirft merben, melcbe an eine

gottgefällige Familie $u machen ftnb, at« in biefen menigen SBorten. ©öttlidte«

©efefc, ba« ©efefc ber Religion, ber £ugenb, ber Bcrnunft ift be« £>aufe« ?ieb —
Bittet bc« £>aufe« 2B oh Haut! fchafft be« $aufe« ©irfflang. 3)ic Familie

mag noch fo viele SJtitglieber jählen, unb biefe mögen in ihrer Bitbung noch fc

oerjdjicben fein, fte bermirren ba« §au« bed; nicht, ©in« gieBt e«, um »eiche«

fid; Sille famnteln — um ©otte« ©efefc. — tiefer Sftittefyunft bereinigt fte

sMe, in biefe« £teb ftitttmen fte SMe: ,,©ett ift mein 2ieb, mein Saitenfpiel!"

ftngett fie Sille. ©r ift ber ©runbton, meldter bie einzelnen £öne be« Familien*

Slfforb« leitet, Bcl;errfd;t, berBinbct, ju einem fd;önen ©anjen felBft bie fcf;einBarcn

SlBmeid;ungcn einet — So »erbe benn ©otte« ©efefj ba« lieBlichfte i’ieb im

$aufe unfrer SSatlfahrt!

©« Belebe ben Bater — ©« Beglücfe bie üftutter — ©« Bilbe

ben Spiegel, itt bent fid; bie $inber fd;auen — Frühst*« lernen

fie ben Jpimtnel — fpät bie 253 c 1 1 ernennen — in einem folcbeit

£>aufe toirb bem ©efdjicf feine ©emalt cingcräumt — unb Befcnnen
toirb ba« 2eBett erfaffet. — Sehet toieberum f iebett Benterfungen, meld;e icf;

eud; ju ntad;eit habe. 3hr moflt ihnen eure 2luftiierffaiiifeit nid;t berfagen! —
I.

Jener Bropljct mit Bern SlblerBlide
, Jefaia«, berfilnbet itt einer feiner ge>

flügelteit iebett ben Untergang be« i«raelitifd;ctt 9ieid;e«; ,,c« fatttt ftch nicht

erhalten!" ruft ber t öttlid;e £>erolb in feinem Feuereifer; „benn ba« $aupt ift

franf, unb ba«$er$ ift matt!" 1

) alfo nennt er bic ÖBern be« Bclfe« fammt

feinen £ eh rem. Üttb c« ging unter, ba« ungliicflid;c SRcid;, beffen $aupt fo

franf unb beffen $erj fo matt mar. — ©in Stteid; im kleinen Bilbet eine jegliche

Familie mit adern, ma« ftch 5U $<Ht. 253er ift aBer bc« ^taufe« ^taupt?

Familienvater ! 5)u Bift’«! B3eh’ bem ?anbe, beffen Fürft vcrberBten Sitten hulbigt!

©« bringt biefe« ©ift uttbcrmerft erft in bic höheren Stäube, unb bott ba fd;leicht

*) Jefaia« t, 5.
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c« ßtb nacp unb nadj in bie ärmftcn $fitten. — Unb wirb e« in be« $aufe«

flrinerm 9^etcf)c wopl anber« jugepeu, wenn baß ftamilienpaupt nid)t in be«

#er$en« Unfcpulb wanbeit in bcr dritte feine« £aufe«, wenn e« f!d> niept be«

§oufe« ©eneffen $uin gräprer wnb ÜRuflcv barfteden unb fein ganje« SBefen rufen

fann: 233 i e ipr Don mir fcpet, a l f o tput aud) ipr, in euern SBortcn be*

fonnen, in euern Opatcn überlegt, in eitern (Sitten rein, in euern Pflichten treu,

in euerm üöanbel gotte«fürd)tig ! Ober forberft bu, be« $aufe« ©enoffen feilen

beffer fein, al« bu? poper fielen, al« bu? Oie ©lieber t>öl>er, benn ba« «'paupt,

He Wiener pöper, benn bcr £>err? 2Bctd?e Ungereimtheit! Slannft bu’« erwarten,

trenn bu außer bem $aufe ber Unmäßigfeit fröpnft unb ber SBofluft hulbigft

—

baß bein 2Be*b unb bein Sopn unb beine Oocptr unb tein ©eftnbe im^aufe —
rein, mäßig, feufep unb gewiffenpaft bleiben? Sßknit bu bid) in jebent

Xugenblicf uergiffeft, unb balb geizig unb halb berfcpwenbrifd) bid) jeigft, unb balb

tobeft unb halb fcre^eft, unb picr einem Sd)meid)ler unb bort einem SBcrläumber

tein Ohr leiheft —* wenn bu, ba« Oberhaupt, atfo oerfäprft — feilen bann bie

Söhne unb bie Oöcpter, bie Unechte unb bie dftägbe über ftch wachen unb auf

ihrer §ut fein, um nicht $u fehlen unb ju ftraucheln!! — Ou bift ba« Ober*
baupt einer gantilie! Stänbeft bu allein, bu fennteft bid) in manchem hin*

gehen taffen ;
bu foflft aber Slnbertt ben 2Beg jeigen, jum SMtftern werten; man

fiept auf bid)! Oein .(pau« ijt eine (5r$iepung«anftalt, in weldjer d)?enfd)en gc=

Mltet werten für ben (Staat, für ba« £anb, für bie 2öelt, für ben ©itnmel. O,
baß ba« £>aupt gefunb bod) bleiben unb fiep behaupten möge! gottgefällige $a*

milien würben in unfrer dritte aufwaepfen unb gebeil)cn. — «'palte ber Religion

ba« £aupt pin, baß fic, wie fie nerpeißen, bic $rone fe&e auf baffelbe, unb bu

wirft fte bi« in« fpätefte 2llter tragen. Unb Wenn bid) einft bein Sohn ober bein

Sntel fragen wirb: 23ater
,

wie t)aft bu gelebt, baß bu Doflfommen wurbeft, unb

tich unb Slnbere beglüefen fonnteft? Ou wirft an ben 23ufen ipn fcpließen unb

mit unfernt Oerte fagen fömten: ©otte« ©efch War mein Vieb im öaufe
meiner SBallfaprt.

II.

dRepr benn alle«, ba« bewahrt füll werben, bewahre bein
t>er$, benn au« ipm fommt ba« £eben! ruft ein Pcprer ber d)?enfd)peit

an«. 1

) SBenu in bem größern 9?eid>c ba« .'perj erfrauft, fo ftoefeu feine ^ulfe
uub jtepen citblid) ftid — feine wieptigften Slngclcnpciteu fönneu nimmer gebeipeu;

— ift in be« Jpaufe« fleincrm dfeiepe ba« .'peq ermattet — ba« ,'pau« oerfümmert

unb eilet bem Untergange entgegen. 2Bopl, wopl bem Jpaufe, wenn in be« ÜebenS

Süße ba« §er$ atpmct unb fcplägt! ?lber Wer bilbet ba« $er] im «'paufe? tfa*

milienmutter! bu bift’«! — Oer dJtann, al« ba« ftamilienpaupt, 9 cPet baper

feften Schritte«, gebietet, unb wenn er gebietet, wa« reept nur ift uub gut, fo flößt

fein eigen Opun unb Waffen aderblng« ($prfurd)t ein; bod) genügen fann ba« niept;

auf bie kleinern unb Scpwäcpern niept wopltpätig genug Wirten. Oer ernfteOon
unb ba« ernfte Sßefen im ?iebe fann bie jarteru Seelen niept anfpreepen. dJfit

einer großem 3flUbcrfraft pat ©ott bie $?iebe au«geftattct; bie aber entfteigt bem

ftopfe niept, fonbern bem ^erjeit; non ber fanftern 3)iuttcr gepet fic au«, bie

unter ben $au«genoffen ade« für fid) etnnepmen, ade« für ipre 3*^^ gewinnen

fett, faum baß fie leife bie Rippen öffnet. — Oa« .'p a u p t
gebietet, aber ba«

') Sprücpe Salom. 4, 23.
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,f)erj miinfd)t; bed^aupt Befielt, aber bad $er
g

bittet, unb ifi milb unb nach-'

ftddig, unb ermütet nicht, überbebt fld) nicht, unb bebeeft bie gebier unb beffd

bad Söcffere unb erträgt bie ©chroädjern. — Der 9J?ann, atd bad ftamUienbaupt,
mißt bureb ben Skrftanb gum Sßerftanbe reben, mit bem ©etft auf ben ©«iß
mirfen — baber er ftd) and) nur ben (2rmad)fnen unb fd)cn meit 2$orgerüdten

mobtthätig ermeifeu fanu; — bie Oüngern unb gartern aber an Oabren unb an

Sfraft, bei metdien bad ©emütb reifer ift, benn ber ßopf, benen gteidjfam, mie ti

aud) bei ber mabren SWutter fein feil, ,,bcr $erftanb im $cr$en mo^nt", ^irc

muß bad £>cr$ auf bad £>erj mirfen, muß nicht nur ergeben, fonbern an*

Rieben mellen unb unterbaiteub belehren, unb beiebrenb unterbauen , unb mh
Siebedbanbcn bie 3ögtingc an fid> fcffeln, unb bad gaune $aud umfaffen. ©lud*

fetigeö Seed, o ÜWutter, meid/ eine gottgefällige gamilie mirb bein £er$ Mlben:

ober cd muß aud ihm bie (Sitelfeit, bie SBeltlufl, bie heftige 23egier »erbannt fein,

nur für ©Ute unb Dugenb muß ed b ftß erglühen, ©itte unb Dugenb aber lehrt

nur ©etted ©ejeß. Darum fctl ted $errn SÖort barin verbergen liegen, unt

bor ^ebl bid) hüten — SJcutterbcrg »erglüht bann nie unb »eraltet nie, fo mie

bed $erru ©efeb nie »eraltet unb bergebt. Unb menn in fpatern Dagen beine

Ded)ter unb Dod)ter*Dod)ter fragen mirb: Butter, mie baft bu getebt, baß bu fc

»etlfommen mr.rbeft, bid) unb 9lnbere befceligcn fonnteft? freubig in bie 2(rme ft?

fdjlicßeitb, trirft bu mit unferm Depte ermtebern fönnen: ©otted ©efefc mar
mein Sieb im §aufe meiner 2öallfal)rt.

III.

Der größte ©efefcgeber ber 9?ölfer mar aud) jugletd) ber größte Grrjieher! nnt

biefer — id) fann mehl ben feinem anbern reben, ald bon bem treueften ©otte*-

biener Sflefc — fügt ber befeiigenbe Sehre, bie er ben ?llten gab: „©ott $u lieben

ben ganzem $erjen, ganzer ©eele unb ganjern Vermögen", folgenbed bingu: „®e*

batte jene SCßerte in beinern £>erjen, febärfe fie beinen ßinbern ein, unb unterhalte

bid) bon ihnen, menn bu gu £>aufe bi fi, menn bu auf Reifen bifl, menn bu bid)

nicbertegft, menn bu aufjtcbft; binbe fie n»nt 3 e id)cit auf beine ipanb, jtoifdjen

beine ?tugcn; febreibe ftc auf Dbür* unb Dl)or = ^ßfeften!" *) 2Bad ifl nun her

SBorte mabrer ©inn, fetten fte nid)t buräftäblicb genommen merben? Dein Seben

lehre! Sebenbtge Sebrer mertet euren ftinbern! ©otted ©efefc fpredrn ftefa in

euren D baten aud! SBirb bad fehlen fönnen, $lnbäd)tigc! menn Äepf unt

£)erg, mie mir früher fie befd)rieben, in Harmonie fteben? ber ©eifl jum ©eifu,

ba3 ©emütb Jiun ©cmütbe fpriebt, unb jener nid)t$ höhere« ben ft, alö ©ott,

unb biefcd nidjtö Drefflichcrcö fühtt, at^ ©ott? — 2Berbet ihr ba nid)t auf alle

im $aufe, rorniiglid) aber auf bie, bie immer um eud) ftnb, burd) euer

ermannt, burch euren ©eift erteud)tct, bureb euer Seben befeett merben, roobltbätij!

mirfen, merbet ihr ihnen nid)t junt reiuften ©pleget bienen? 5fann ba non ^)aber

unb ©treit gmifd)en Söriiocrn unb ©ebroeftern unb £>au3geneffen auch nur tie

$Rebe fein? feann ftd) ba 9?eib unb 2f?ißgunft in bie ©emütber fdhteicben? 3a,

mirb in euern gamiticn aud> nur gum Doben unb Sarmen fommen fönnen?

5?ann baö jarte Sieb fotebe Üftißtöne »ertragen? ©ute« 93cifpie{ gleicht einem reifr

geftimmten 3nßrumente! 2Bte cd mit feinen SBuntertauten btnretßt ,
mie cd ben

gangen sDtcnfd)en in Stnfpnid) nimmt unb ftimmt, fetbfl ben, bei bem früh«

tcr ©inn für bad §immlifd)e nid;t febr ermeeft mar — er fommt unb taufdjt unc

') ö. ©. 2)ioj. 6, 5 ff.
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trirb Befiegt. — Uitb glaubt ihr, trenn $opf unb £erg ein fotc^eö reingeftimmtcd

Onjiriiment bilben, baß il)r uicf)t biefclbe Söirfnng herrorbringett merbet — eure

2fonfd?enlte&e bic ©urigen nirf?t gunt 2öob(treUen (eiten — euer befontterer ©ifcr

He ßurigen nid)t gur ^ätigfeit ermuntern — eure ©anftmuth bie ©urigen nid>t

tnr $ad)giebigfeit einlaben, eure ©celenftärfc bic ©itrigcn nid)t gum fragen unb

Äudbarren bilben, — eure 93crufdtrcue bie ©urigen nid>t $u allen ihren $flid)teit

anhalten trirb? — ©o b(eibt bcnn ber ©urigen ©piegel, unb festen fann cd nid)t,

gottgefällige Familien trirb unfere iDHtte ergießen. — Unb mögen fie nun cud)

Meiben, bie £f>euren, ober ron cud) Rieben unb felbft Familien bilben — ihr

ganjeö SBefen mirb baron geugett, baß ftc in eurem v*paufe ber lieber göttlidtfted

vernahmen, unb fo toerben aud) fie bei ber ©inrid)tung ihrer Käufer nidttd l;cU=

famered toiffen unb trollen, ald: J)cin ©efefc fei mein Lieb im $aufe
meiner SBallfabrt.

IV.

©ottedfurdjt ift ber 2Beidf)eit Anfang — unb SHnberlallett

befefiigt ©otted 9öeidj! ftnb gmci ©prüdjc ©ined SDfunbed, unb mad meflcn

fie beibe fagen: trollt il)r gottgefällige Familien bilben, <55 o 1 1 fann euerit Äinbcrit
nicht früh genug gegeben irerben, fein ©cfe($ fei fdjon iljr Söiegenlieb.
2)tan hat lange barüber geftritten, unb ber ©treit ift nodt nicht beenbigt, ob mau
früh ober fpät bad $inb mit ©ott unb ©ettedlehre befannt machen feil. — 2)ie

Religion fennt hierüber treber ©treit nod) ^meifel. ©ott nid)t früh genug!
ba« ift ihr 9u6fpru<h; aber nicht in 8Bortcn I

— ed giebt aud) eine anfd)au*
lid?e ©ettedlehre! J)ad ÜDenfen über ©ott, bad ©predjen ron ©ott, bad

Wlefobhiren ron unb triber ©ott führt nicht gu ©ott; nur bad $anbcln in

©ott! 3hr fottt mit bent fiinbe nicht ^ifofe^iren über ©ott; — trirfet, lebet

rot ©ott unb nach feinem ©efcfcc, unb fein rettted Singe trirb ©ott fdjauett unb
fein unrerborbened $erg trirb ©ott ahnen; unb ahnet cd ihn nun, ben llneublidjen,

tonn jeiget ihm ben erhabenften äftenfehenrater in beit SBunbern ber 2öc(t, in

eurem unb feinem Leben. SBenn ©roßed fid) ereignet in ber Statur, trenn ber

jfrühltng fein Äuferftehungdfeft feiert unb alle Slutuen bad $cft fdjmücfcn, unb
He lieblichften ©änger bad fjejl rcrherrlidjen — nennt ihm ben tarnen ©ott!
Cbcr trenn ber SBinter bie gange ©rbe in ein Leichentuch hüllet unb bad Leben

wrfhnmut — nennt ihm beit Lfanten ©ott! Ober trenn ber ©ternenhimmel
ftd) beit Süden geiget mit feinen Sfttjriaben ©onnen, laßt ed in jebent ©teru ein

göttlich Saterauge fdjaucn unb nennt ihm ben tarnen ©ott! Unb trenn in

beinern Leben SButtberbared gefdrieht
,

Uuertrarteted eintritt — nenne ihm ben Ur-

heber biefer ©reigniffe, nenne ihm ©ott unb feine treue ftürforge — ober trirb

eine große ftreube in euerm £>aufe geboren — fprid) ihm ben tarnen bed gütigjlen

^reutenfpenberd aud, ohne meldten mir nichtd haben, nenne ihm ©ott unb bie

l'icöe gu feinen iDfenfdten. Ober trenn ein großer Jhimnter bid) hHmfudtt,
nwm ber Job ftd; geigt unter beinen Lieben — nenne ihm ben, ron bent allcd

abhangt, ber belebt unb tobtet, ber ba ruft, unb mir müffen fommen, 9Cod>enfc^aft

geben von unferm Jhun auf ©tben, nenne ihm ©ott unb ©migfeit — unb
getoiß! bad $erg, bad bid> liefen fann, fd)lägt auch beut Sldltebcnbcn entgegen, bad

$erj, bad bir rertraut, lernet aud) auf beu Slllrerforgcr trauen, bie Lippen, bie

ß(h gur SBitte an bich öffnen, öffnen ftd) aud) guut ©ebete ihm — laÜcnb,

unb hoch bad fyerrlid^fte ^aüelujal), bad fd)onfte Lieb in beittem £>aufe. 9iuit fteht

e3 fuh ron bem 5IUgegenmärtigen umgeben, cd fifje, ed ßcl;e auf; nun h&rt cd ihn
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tu jeber Regung, vernimmt il;n bet jeber 29e»egung, fein bräunt ift 1 e« ibm, Ui
eine Leiter jur ©rbe fteht — mit ber Spifce in ben £)imtttel reicht — ©ngd

©otteö fteht eö auf* unb abfteigen, unb ^ort bie 33atcrftimmc: fürchte bidi

n i d> t ! xd) bin mit bir! So »irb eö f<bon in ben erften Salären an ©ott ge-

fettet unb bicfeö 33anb (oft ftd> nimmer, biefe ©inbrürfe vcrlöfdjen nimmer — tori

in feinen 23orfteßungen finbifd) »ar, berliert ftd> bei reiferer ©ntroicfclung — e$

läßt bic $flflen fahren, ber Äcrit bleibt, ber ©ei ff ©ctte$ »ohnt in ihnt. —
ü)iögeit fte bann in bic 353elt treten, bie ©urigen, möge ftcb bann SHcttf gegen ft*

ffäntmen, berebteS ©efd)»ä£ in 2)?eiifd)ctt unb in 23iicbern fte anfedtten —
bringt U>nett ihren ©ott au$ bent ©emittbe, itt bic innerften liefen bat ber @Iatibe

an ihn fid) Verfehlungen, SBurjcl gefaxt für baö ganje Sehen! $>cnn fein ©efe?

mar fdjon frül; ihr Sieb im £)aufe ihrer SBatlfa^rt.

V.

©ott nid)t früh genug, aber bic 933

e

£ t nidjt fpat genug! — 2Bebi

fann ber feftgciuurjette 23aunt ben Stürmen treten, aber ber SprBßlittg, bie garte

33luntc — »ie leicht ftnb bie nidjt gerfnieft ! — £>arunt »ieberbole ich e3 nod?

mal$: 3br fönnt ben ©urigen bie 933 c 1 1 n i d> t fpät genug geben, beim

bie 933cTt gief>t ein in ba$ junge $cr$, unb ©ott gief;t au$ ! Üb* »erbet mich ata

nidjt mijjverfteben. 9?id)t, bafj idj anrat^en »oüte, bie ©urigen für bie SBelt nid?:

$u ergeben, fie für ihre fünftigen ©erhaltniffe nid)t vorzubereiten, burd} Äunft tm:

üBiffeitfdjaft, unb »oburd) ber SWenfcb ftcb fonft vorteilhaft auöjujeicbnen vennac.

»enn er Schönes unb Wütjlidjeä flug verbinbet — »er fonnte unb burfte b‘ntn

ber 3 eü zurürfbleiben, bie immer voi»ärtS ftrebt unb un$ et ma^nt : nicht ftill yi

fteben! — SIbcr »enit id; fage: bie 933 c 1
1

g i e ^ t ein unb ©ott g i c ^ t au$, fc

»iß id) eud) aufmerffant machen, ©eliebte, ba§ ibr bie jüngern SDUtgenoffen eurer

Familie nid>t fpät genug, »eher mit ber 2Bcltlüge, noch mit ber SBeftf reute

befannt machen fönnt. — 3)er Sinn für 2Bal;r^eit regt ftcb tebenbig in bent terr-

benben SWenfcfccn — fo treten benn auch ihre ©efüble ungefdtmürft an ben 2a$,

unb ibre ©ebanfen unb 933ünfd>e unb ibr Sob unb Xabel, unb il)r £>aß unb i^re

Siebe. — pfleget unb »artet bicfcit 253 ab r bei tö finit, um ben bie 933eft fte hin-

gen »ill — benn »ie ift'3 in ber 933elt ? 2>a ift bie Süge — Sitte »orten,

nicht in üBortcn — ba$ ganje SBcfen lügt. 2Baö man ftcb fugt, meint man

nicht, »aö man meint, fpridjt man nicht — matt lädjelt unb ift — ttnjufrieten;

matt liebfoft unb liebt nicht, man reicht ftcb bie Jpänbe unb ver»unbet ftd) mit ben

heimlichen 2Baffen be$ sJ?eibe3 unb ber ©iferfuebt; — »oflt ihr ben ©urigen feben

früh biefe Unnatur — biefe 5$erfteßung, biefe Heuchelei, biefe 93erficcft^eit rer-

führen, bamit fte eö abfehen unb abhören unb nadjahnten lernen? ©öden fte bie

3ahl ber vermummten unb vcrfrüppelten Seelen vermehren, foöen fte 2lrtigfeit unt

©efdjmeibigfeit für ^ugenb, Sift unb 55crfcblagcnhcit für SBeiälmt patM'

Sollen fte fpiiterhin ttidd int Staube fein, großherzig unb freimüthig, off eit unt

unverhohlen gegen ba3 Sd}lcd)te fid> gu erflärett, unb für baö ©ute fidt laut auf

3ufpred)cn. Soßen fte int .$aufc, itt ber Familie, ju fold)er ©ut»ürbigun^

au$gerüftet »e;ben, baß fte nachher in baö ^ebett treten, entmuthet, entmannt, ent-

brübert, entnteitfd)t für aßcö ©roße unb ^eilige? *- 2lber aud) ben 233 e l tgc nuß

fo fpät, nt# möglich. 23ott 9?atur ift ber ßJtenfcb genügfant! Seht nur ta$

Äinb, »ettn cö eilte 5Ucinigfeit empfängt — »ie glüdlicb! »ie banfbar? S5?id

biefer 933inf von unö beobadttat? ßj?it dichten! ?lße bie SBeltgenüffe utüffen

unfre Äittbcr fd^on früh fofteu, aßc bic 933 eltthorh eiten feben früh ^cnnrn
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lernen! „Sehre mich bie $hmft, gu leben !'' mit btefen 2Borten trat ein 3üttgliug

cot einen erfahrenen ©reiö. Sie befielt in jtoei Söorten: entbehre unb entfage!

Sterben unfre ©öbne unb £öcfyter in biefer Äunft unterrichtet ober in ber — fchon

früh auö bern ^rcubcnbortt gefdjidt unb bchenb ju fchepfen? (Soden bic (Söhne

nnb Töchter im glügelfleibe Vkltlinge fpielcit, bie il;i* $crj ber (Srbe oerpfänbett

unb beö Sebenö VJerth in $ufc unb Ueppigfeit fefcen, unb babei ben Sinn oer=

lieren für baö Veffere unb Rohere? — s^id;t fo, ©clicbte! 2Bcnn cö eud) barnnt

$u thun ife, gottgefällige Familien gu bilben — ©otteö ©efefc fei euer Sieb,

aber ©otteö ©efefc ift 2B a ^ r t> e i t. SB a t; v t; c 1

1

iftö, maö oer ben ©urigen oor=

gehe in 2Bort unb £hat
/

ja in 2)?iene unb ©eberbe. Sagt mit unferm ^falm:

tor meinen klugen bulb' id; 9? i cf; t Ö ,
baö gemein ift, feine Sift, feinen

.^cchmuth, feine ftalfdjheit, feine Sügeit — unb in üßahrbeit gebeten bie 0öhnc
unb Töchter, ©otteö ©efe^ fei euer Bieb

;
aber ©otteö ©efefc ift d)lä feigfeit,

Feinheit, ©infachheit, in 2Bol;nung, in Kleibern, in Vergnügungen unb ©c=

nüffen — fo mirb fte gelehrt, bie h°h c Sebenöfunft, ba, mo man in Familien ftd;

rühmen fann: 3)ein ©efefc ijt mein Sieb im £>aufe meiner SÖallfah.rt.

VT.

Vlidet hinein in beö §aufeö 0title ! 0eht baö ftamilietthaupt, ernft aber

beiter, ooit bent immer grünen $ran$e ber Religion gefd)mücft — unb neben ihm
bie milienmutt er, beren £erg für £ugenb unb ^römmigfeit heife erglüht —
unb bie Söhne unb £öd;ter, beiten man cö anfteht, bafe fte fid) in bent £ugenb*

fpiegel ihrer ©Itern gefdjaut unb ihr dflufter befolgt — feht, tote eö fid> in adelt

ihren ©efprächen unb Spielen unb £haten auöfpricht, bafe ©ott fchon früh ihr

©r6theil getoorben unb bie SBelt mit ihren ©itelfeiten fic unangetaftet gelaffett —
Seht biefen lieblidjen Verein unb oernehmet baö Sieb, baö fte aflefantmt anftimmen,

unb ihr merbet rufen ntüffen: £>ier ift ein ©ottcö^auö
!

hier ber Vorhof beö

$inimelö, hintmlifdje Seelen tocilen ^icr, über bie baö ©efd)icf feine ©emalt hat,

benn baö ©liid ftimntt fie höher, baö Ungliicf beugt fte nid)t ttieber. Sagt, mtgc=

Buntene 3unglinge, maö hat auö euch baö ©lücf gentadjt? SBüftlinge, Sdnoelger,

ihr jagtet raufdjenben ftreubeu nach, bie if>r Sc ben nanntet, unb bie ocrfriippelten

eudj an Seib unb Seele, einen frühen £ob bcrcitenb. — Sagt, thörid)te Öung=

frauen — maö hat auf euch baö ©lücf für ©influfe gehabt? 3l;r gabt euch ben

geräufd)toden ©rgö^lidjfeiten hin unb eure Sitten mürben bcflecft, unb eure Unfdiulb

getobte!. Sagt, junge 2)?änner unb grauen — mic h^t auf cudj baö ©lücf gc«

toirft? 3Jiit fortreifeen licfect ihr eud> in bent Taumel lärmenber ©cfcdfd;aften, unb
eure ftraft mürbe gelähmt, euer Vermögen oerfd)leubert — eure ©hre bcflecft —
euer $erj oerberbt — eure ©efunbheit gerftört! So liefert ihr eud) gu SflaOett

machen oon bem ©lüde, meil feine raufd^enben *Iöne ©otteö Sieb übcrfdjrcicn

!

2Sie anberö bu, gottgefällige Familie! bu murbeft je gliidlidjer — je be*

Reiben er — bin ich nicht gu gering oder ber VSohlthaten, $crr? SBoburdj

Me ich biefe ©nabe oerbient? baö mar bein Sieb. 3)u murbeft je glüdlidjer,

jemohlthätiger. — ©ab mir ber £>err biefe Sdmbe gu ctmaö Slnbcrm, alö

mir hintmlifcbe bafür eingutaufeben? baö mar bein Sieb. 2>u murbeft je glüd*
lieber, je oorfid)tigcr. — Äann ber nid>t am leid)tefteu fallen, ber hodtgeftedt

mürbe? baö mar bein Sieb. 2>lefer SSoit lebte in jebent SBinfel beineö £>aufeö, in

aöen beinen ^reubett. ©ott bein Sieb in ben ^reubett bcö ©eiftcö unb §erjcttö

— in ben g-reuben ber Vilbung unb Vercblung, in ben ftreuben ber ?lnbad)t unb

ijrönintigfeit ! Sluch in ben gemöhulidjen täglidjcu ©cnüffeu, bie Hubern halb 311m
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Ueberbruß »erben
;

in bcr gott^cfätlicjen f^ndlie gc»innen fie neuen 9tei
3

burd) ben,

beffcii SMebe mit jebcnt bergen fic^ erneuert, benn fyier ftnb fte Qfrudjte ber Ort*'

nung unb Sitte, ^rudjte bcö 3fcißc$ unb ber (Eintracht. 2)er 33ater ^at fein

fc^äft voUenbet — bic Butter ihre ^3flid;t getl;an — Sohn unb Xod)ter nüfclid)

ben £ag verlebt — gleidjgcftnnte ^reunbe vergrößern ben $reid — fyier brfidt

fein fteifer 3»ang — ^ier jerftreut fein iobenber £ärnt — ^ier bedeut fein fd)ät=

Üd)er $luf»attb — f)ier vergiftet fein fdjamlofed 2Bort — fein 3
»eibeutiger 2Bi|

— feine unjiidjtlge ©eberbe — \)kx fd)üeßt bad £>cr3 ftd) auf unb f>eitre faune

unb lehrreidjc Unterhaltung unb 33atergeift unb 5D?utterbcrj unb Schued--(5rnfi unb

£ed)tcr=2ftilbe, ein bierftimmiger £iebcdfaug, bcr auch bad einfad)fte üftatyl »ürjet,

an »eldjent man aud) bed £>crrn Manien nicf)t vergißt. £ritt nun auch bad SRiß

gefdjicf ein — »er ftd) bom ©türfe nid)t £>cf>crvfd^en läßt, läßt ftd) Vom Unglück

nid)t beugen. 3n ber gottgefälligen Familie Reifen alle tragen, alle bulben, alle

eilen, abjuhelfen unb 31t verbeffern, lange barf’d nid)t »eilen! Unb »irb’d gar $u

briiefenb — ited) enger an etnanber fettet fte bad ?eib, mad)t ihre ^er^en ncd>

glöhenber. 2>u bift bie Sonne in ber bmifelften 9?ac^t, bu bu ©näbiger,

äöarinhcrjiger
! 3üd)tigft väterlich nur, fd)lägft mit bcr hinten, ^cilft mit ber 9fed?ten

»ieber. Oeiit Itfath ift »unbeibar, benn beine ©ebanfen finb nic^t bie unfrigen,

aber ber £)err ift gerecht unb reblid) ! bad ift ihr £roft, ihr Stab, ihr $i et;

bic föitnen nicht jur Grbc gebeugt »erben, bie nie verlernten, in bie $öl)e jn

fchauen. 2£er biefed £icbed 5?raft nie gefühlt, »eiß freilich nicht, »ad ich meine

»er cd aber fennt unb fd)en gefuitgen hat, (id) banfe bir, $>err, baß auch id? ^

gefungenü) — bcr »eiß ed unb läßt ftd) lieber $lHed nehmen, ald bie frohe 3n

verficht: bein ©efefc ift mein £ieb im §aufe meiner 2B allfa^rt.

VII.

Oft bleibt bcr 9)?enfd) mitten im ©enuffe ber fymrtcn fmnenb ftehen unb

fpridjt: Sollte nid)t irgeub ein 2öeh’, ein Schnierj auf mief) »arten? 9J?ir iß

gar |o »ohl! £iegt biefed Vorgefühl nun in ber Unbeftänbigfeit alled trbifd)tf

©liided, unb baß aud; Aachen enbigt mit Sdjmerj, unb bad Gnbe bcr freute

Üraucr ift, ober hflt cö feinen Örunb in ber rnenfdeichen ^urchtfamfeit, er fönne

verlieren, »ad er befi^t — genug, cd ift »eife, ficf> biefc ftrage 3u thun — fte

fdjüht vor ntatidjer ST^or^eit unb erhält und nüchtern unb befoitnen; ed finb bie

föuhepunfte auf ber 9ieife burd) bad arme ($r beule ben. 3n gottge*

fälligen Srantilien giebt cd folcher 9fuf)epunfte viele: man flehet finnenb ft t ll

,

eh’ bad £eben ftill ft e h t. £>ein ©efefe ift mein £ieb im $aufe meiner Salb
fahrt. ÜÖcbeutenber 3Binf! Pilger nur ftnb »ir auf Srben — unfre ©afl-

fahrt führt uad) oben, nach bem hinuulifchen Oerufalem — auf bem ntühfaraen

SBegc burd)d £cbctt fteht bad £)aud hingefellt, in »eldjem »ir mit ben Unfrigen

»eilen, »er »eiß, »ie lang’! »er »eiß »ie früh ober fpät eined unb bad anbre bie

SBaÜfahrt bcenbigt h^h nad) ber £>eintath geht, unb bie aitbern noch in ber 5rfn,bf

läßt — o, »ie fd)ön ift cd ba, »er aud) guerft »eggeht, nachrufen gu fbnnen: toie

herjlid) ^abc id) bid) geliebt, »ie »ar mir fo »ohl in beiner 9?äbc unb bir in ber

»einigen — »ie ha^ c id) 9?id)td verfäuntt, »ad bir bie furzen 3lugenblicfe beö ,

hebend vcvfitßen tonnte — »ie »ar ich barauf bebad)t, bir bie ©rbe 3U verfc^cnerit

unb fte in ben $immel fpiegcln 3U (affen! — 2Bie halb fann bad theure 35 ater*

haupt und nicht veilaffeit — »ie halb bad liebenbe 9Jtutterhrt3 füll ftehen, wie

leid)t ein ©lieb ber Äette von bem ©an
3
cn ftd) trennen! — 2Bohl ift cd hülfam,

auf biefc 2lrt bad ^cben befoitnen 31t er
f aff eit; Seht, fold;e ©ebanfen —
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wenn audj in aller Stille — befdjäftigen be8 $aufe8 Scmohner, unb Silben gleich

fjflä bie ftnnrollen Raufen in bem ^eiligen Siebe, nicht um $u betrüben,

[entern um $u ermuntern ju 511Iem, waö groß unb gut unb fyeilig unb nod)

ja gefcbehcn übrig ift. 2)enn fann eö euch nad) einem foldjen ©ebanfett auch nur

in ten Sinn fentnten, Söf;ne unb STöd^tcr ! ben Pflegern eurer Ougcnb einen trüben

Sugenblid ju tuadjen
,

burd) lieblofeö Sefcn, burd) Unbanf unb Ungefyorfam bie

JSeuren ju hänfen? 2Birb eS ba nid)t eure ^öa>fte Seligfeit [ein, ihre 2Bünfd)e

\u erfüllen — ihr $erj ju erweitern — i^re Sorgen $u erleidjtern — ba ihr

nidjt wiffet, wie lange ihr ihnen unb fte eud) bleiben werben — unb eben alfo

ihr, geliebte $äter unb Mütter! Werbet il;r nad) jenem ernfhfttHen 9?ad)finncn eure

Äittber, unb trenn [ie nod) [o jart am SUter mären, bahin gehen laffen,

ohne SlUeß an ihnen unb für fte ju thun, was il;r £)erj rerebelt, unb ihren ©eift

erleuchtet, tra$ ihnen nüfct auf ber fuqeit Ißilgerfdjaft unb ihnen frommt, trenn

fte in bic ^eintath gehen, nid)t feiten früher noch, beim ihr? — Sef)t, ©eliebte,

treil nun fold>e ©ebanfen in ber gottgefälligen Familie gepflegt trerben: fo geht

man mit eiitaitber um, alö müffe ntan ftd) halb rerlaffen — o, einen Jag ror

ber Trennung! ror ber etrigen Trennung, trie fönnte ntan ftd) ba noch unfanft

begegnen? trie fönnte matt ba noch an iSitlcnt hängen, trie fönnte man ba nod)

ber Siinfce fröhnen, trie fönnte ntan ba nod) ben Mfeljenben Sintergehen wollen,

ror welchem man halb flehen trirb. — £) laffet fie nid)t feiten fein, biefe ©e-

tanfen in euren ftantitien — laffet ©otteä ©efefc euer Sieb trerben, fo trerben

eure Ämter euer Stolj uttb eure 3ierben bleiben; il)r aber trerbet fie reichlich rerforgett,

md)t nur mit bem 33rote beö ScibeS, troron allein ber 2J?enfd) nid)t lebt, unb baö

tpr ihnen nid)t immer jufichern fönnt, fonbern mit ber weit föftlidjeren 9?al;rung,

bie bie Seele erquteft unb baS .$erj erfreut unb baö 21uge erleuchtet — unb trie

unfer ©rjrater Öacob trerbet ihr eure Sieben um baö Sterbelager rcrfamntcln

unb jeglichem fein ©rbc anweifen fönnen, ein @rbe, ba8 feine fyrüdjte nimmer

rerfagt, ein (Srbe, baö ihnen immer bleibt, ba$ nicht $u Sdjanben trerben läßt in

böfer 3e*h bnä fättiflt aud) in §uttger$noth — ©ott unb Jugenb trerbet ipr

ihnen alä S3ater unb ÜJhttter hintcrlaffen; bie Religion ju ihrer gührerin,
unb bie SBcUpcit ju ihrer Schtrefter, unb bie Vernunft ju ihrer greunbin,
unb ©otteö ©efefc in feiner Feinheit unb Älarheit $u ihrem Siebe int £aufe
ihrer 2Ballfal)rt. hinten, hinten.

x e b i g t

am

©cbächtnißtage ber 3erftörung Oerufalent'S.

( 1822.)

3® ei mal ftürjte ber Jentpel ju 3'0n ein, nnb ®a$ Ofracl ©roßeß unb
$)eilige$ hattc — eö ®nrb entweiht unb in ben Staub getreten; zweimal würbe
Oerufalent in graufc Jrütnmer rerwanbelt, ron £>lmmel$ $öbe Ocfdjurun’ä Stclj

in tiefen Slhgrunb gefd)lcubert, unb fcf)onung$lo3 3acob$ prädjtige 2Boi)nungen

niebergeriffen unb wer rorüberging, ftanb ftiH, fdjlug bie £)änbe jufamnten,

fchüttelte rerwunbert baö $aupt unb fragte: Oft btc$ Oerufalem, bie berühmte

Stabt, bie Ärone ber Schönheit, beö GErbballä 2Bonne? SBarum hat ber öwige
biefem Sanbe — auf baö er befonber« artete, auf wcldjeiS feine SJorfepung

Sttlict^tf jüb. Äatijtlrebner. I. 15
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befiänbig gerietet »ar, Pom Anfänge be^ 3aljre« bi« an« Gnbe — toarum bot

ber Goige tiefem ^anbe alfo gethan? 2Bof;cr biefer große 3°™ gegen ein 53olf,

ba« er ta« [einige genannt — ba« geliebte, ba« au«erforne? —
Unb alfo lautet bie 5lut»ort: ©ch»er gefönbigt h at Ocrufalem 1

),

barum ift ü;m fcldjc« »ieberfahren. — ©ie haben ben Gunb perlaffen, bie Uir

getreuen, fo ber einige ©ott mit ihnen ejefebtoffen , fielen non ihm ab, riffen fiS>

pon ihm lo«, perließen bie Duelle lebenbigen Goaffer«, unb fd)öpften au« biirch

löcherten 3*fterncn - — 5lber ba, »o ba« Unrecht »ehnt, ba fann ber ©crecbtt i

uid)t threneu, barum Perltcß er feinen Elitär, barum ftiejj er fic au« ihrem £anbe,

unb fie mußten »anbern in bic f^rembe, unb mit Thränen unb ©eufjent baa

©eftänbniß ablegen: ilufer, unfee ift bie ©dtulb, mir fehlten unb [ün* !

bigten — bu f o n u t e ft nid)t länger oer$ethen! —
©eht, Thcure! »eil bic« bie 9lnt»oit ift $u jener f^rage, unb »eil e« feine

anbere giebt unb geben fann, heute nidd unb morgen nicht unb in 3abrtaufenten

nicht — »eil überall, im Gutachten, »ic im ©ait$cn, »o Unheil einbricht —
Unrecht ihm ben 3£eg gebahnt — barum feil ba« 2lubenfen an jene Gegeben

l;eit nicht unter un« fdjmintcn, meine Grübcrf

—

9Ud)t genug, baß jene cuiperenbcn

unb ©raufen erregenben Auftritte, »cldjc ber Untergang 3fracl’« jur f$clge

mit cifernem, in Glut getaudden ©riffel in bie Tafeln ber 2Beltgcfddddc eingegraben

ftehen — gefeiert in beinen ©otte«häufent, Ofrael
!

feil bie Gegebenheit »erben! —
G« ift nid)t ba« Gaterlanb unferer Gerfalken, an »eiche« »ir mit ©entflicht jurücf

benfen — Tanf beiner göttlidjeu ©ütet je ^cimifcf>er ba« £i<ht in ben ^aläfiei

unb Kabinetten »irb — befto ImroiKh'’* »erben auch »ir in unfernt, iu bem

beutfehen Gatcrlanbe. — Tie Urfadjc aber, »arunt ba« ehemalige Gatcrlanl

3fraei’« untergehen mußte — beffen laffet un« eingebenf fein. — G« ift nicht

ber Tempel, ber [dien beinah 2000 3al;rcn peröbet liegt, unb beffen ©tätte ten

Untreren burdiftrcift »irb, auf ben nufer ©inn fid> ridjtct— Tanf ber göttlicher,

©üte! »ir haben ein ,'pei-ligtbum im Kleinen un« erbauet, unb feinen Gugeln befahl

ber §err, baß fic ben Trauer»eiben 31t Gabel bie .'parfc entnahmen unb hierher

bvaddeu. — — Tie Urfad)e aber, »arnm ber Tempel jerflört »erben mußte,

ba« laffet un« nid)t unbeachtet laffett! — Unb »äre fte auch fdjoii ba, bie glürflichc

ßeit, in »eldtcr man, bergeffenb, baß nnferc Gorfahren cinft 3erufalcm $um Gäter«

lanbe batten, ihre Kinber l^ier unb bort nicht mehr ftremblinge nennt — unb »5re

fie aud; fdton ba bic 3°^ mo Gernunft unb 2öal;rhcit über GBahn unb 3rrtbuin

geftegt, unb bie Geifer ber Grbc cingcfeben, baß 3J? ntf djenachtu ttg unb Üftcnfcben«

liebe ber erhabenfte ©ctte«bienfl fei — unb »äre fte aud) fcf>on ba, tiefe 3 l'ü«

Den ber c« beißt: ber fyafttag be« eierten, bc« fünften, be« ficbeuten unb zehnten

feilen bcin £)aufe 3uba’« ju SBeunctagen »erben, »eil man bie SSahrbcit unb

ben ff rieben lieben, unb alle« anbere entbehrlid) »irb-) — c« feil jener Gegeben-

heit tenued) nie an einem Ten f tage fehlen, an »clchetit un« bic G3armmg«tafel

pergehalten »irb, auf »eldtcr ber Gäter ©Unten aufgcjeichnct flehen, mit großen

unb teutlid)cn 3e,chen gerieben ftehen, unb an ihren ?aflcrn feilen »ir Tugenb,

an ihren Unerbnungcn feilen »ir Orbuung — 1111t an ben Trümmern be« alten

irbiiehen 3erufalem’« feilen mir lernen, ein neue«, geiftige« 3ernfalem auf«

bauen, ein SKeid) be«?id)teö unb tcr G5ahrl;eit, junt .J)cile für un« unb unfere

Kittber unb Kinbeöfiuber. Sltueit.

’) Klaget. 1, 8.

7
) ©ad)ar. 8, 18.
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Unfc bie 3nfd>rift auf biefer SBarmmgßtafel — mir (efeti fte

Oevemiaß ft'ap. 2, 53. 19,

a(fo (autent:

.Tein eigner ^-rebcl mag hich belehren, teilte ei^nc Slußfdjroeifung

Kredit tid) meifen, auf baff Mi erfenucfl itnb fiiljlcft, baff baß Unglttcf

unb baß 23ittrc bavin heftete, ten (Stützen bciticn ©ett »crlaffcn ju

haben."

©eliebte 53ritDev!

Sc mie bem einzelnen 2Jtenfd)en mehl ju ratben ift, baß er ton 3«t $u $c\t

ta bcrtreile, mo her £cb unb baß Unglücf iljre ©rnten gehalten, unb fomebl auß

rer 331ifeeßfchnclle, mit melier fie oft beite hereinbredjen, alß aud> aitß tem 21nblirf

ter 3$ermanblungen unb löermüfhtngen ,
bie fte angeriebtet, mehlthätige, heilfante

lehren jiehe, im ©eifte jeneß Sprudieß tcß größten ^.nebigerß: 23effer ift'ß, tn

ta« Xrouerbauß ju geben, als in baß £)auß ber £uft — bort fic^t

man baß Ci n b e b c r 2JJ e n f d) e it
, tt n b ber V e b e tt b i g e nimmt cß

|
td;

3
u

Öerjcn 1

) — fo ift gaumen 53ölfern zu ratzen, fid> ton 3c*i * 11 3e^ uni t>ie

Xrfimnier ju famuicln ihrer frühem §crrlid)feit
,

unb beim 2Inblicf berfelben ficf>

nicht }u terhehlen, baff, fo mie in bem ©ifte ber Xob mohuet, alfo aud) in ber

Sünte ter Untergang, unb fie baß mütbentfte fyeuer fei, baß um fich frißt, unb

jpütten unb ^alafte, unb ©ottcßhaiiier unb Starte unb Vänber in 2lfd>e legt; unb

fie bie fträftigftcn oerfehrt, unb bie Stärfften fd)mäd)t, unb bie ftlügften bethört.

Dfidjt tic Siegest age allein feilten in einem 53olfe gefeiert, itkbt bloß

auf bie 2 ropbäen feilte hingemiefen mrrten

—

e, fie fann leicht hochmfitbig unb

aufgebläht machen, biefe freier! — unb fehlt eß etma ber alten ober ber neuern

©ffdudjte au ^Belegen, baß fte eß fd)on getl)an bat? — — 9?ein, mahrlid), ich

fage *ud>, aud) tic £age feilten gefeiert merben, an meldjen ber ^eiit D 3 e [ i

e

3

1

unb feine ©eißel g efd) mutige 11 ~ auf bie Xnimmer feilte hingemiefen

merben, unb tabei feilten bie Propheten unb fpriefier ber 3e^ mie ^ßofaunenruf

ihre Stimmen erheben mit ben Porten uitfcrß £eptcß: „'Dein eigner ftet)! mag
tid) belehren, beine 2lu$fchmeif uitgen ^ured;t btd> meifen, auf baff

tu erfenneft unb fül)left, baß baß Unglücf unb iöittre bariit beftehe,

ten ©toi gen, bei neu ©ett eer taffen ju haben/' — So (affet bemt aud)

unß heute, an bem ©ebäd;tnijftage ber 3 e rfterung Oerufalem’ß, bie

Trümmer ber derzeit unö oergegenmärtigen unb fragen: ilSoburcf) mürbe ber

Untergang beß tf raelitifchen SKeicheß berbeigef ührt? —
91uß ben Schriften ber 'ißrepbeten unb ter fpätern SBeifen, fo mie auß ber

28eltgefd)id)te überhaupt, mirb unß bie Dlntroort auf uriferc {frage; mir moüen fte

eerneltnten unb 311 beherzigen fud)cn.

1.

Ofrael ließ ben frembett ©öttern ficb bethören, alfo lautet bie

iäntmert juerfi. — 3Me ©etteßberehrung beß ©migen, ©injigen, ben fein ©ebanfe

faßt uttb fein 2öort bcfeidmet, mar, mie unß bie Propheten bezeugen, ben Ofraeltten

ju prunfleß, ju befdjeiten, 31t finnig, 31t rein, ju cinfad). 2luf baß Sleuffere, in

bie Slugeit faücnbe, bie ^3(>antaflc anfpred)enbe, — barauf fallen bie 58erblenbeten;

tarum 30g fte ber ©öfcenbienft ber benachbarten 53ölfet fo fe^r an, unb feffelte ihren

lö*

*) Äoheleth 7, 2.
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Blicf; benn mit Welchem ^3omp! mit meinem ©eräufch! mit welcher ©htnenlufl!

mit meinem eiteln Üffiefen mar jener ©ötterbienft oerbunbenl $ie Oberen liefen

ftd) ben bem Heulern betören unb beugten baS $nie ben Ungöttern, teren 9J?nnt

nic^t rebet, beren Auge nicht ficht, beren £% nicht hört, beren §anb nicht greift,

beren Fuß nicht gehet. 2)a mochten ihre Lehrer noch fo laut rufen: Äehri
jurücf, Sfrael, ju beinern ©ott! in beiner ©ünbe liegt bein Falt*

ft rief!
1

)
S3ergebenö ! 3>aS 33oIf glich feinen ©Ottern — fah unb hörte nicht

SBenn aber ber ÜJtenfch fein 3beal, fein 93orbilb ber SBeiSpeit, tcr ©erecptigfeii

unb §eiligfeit mehr bor klugen hat, bem er nachjuftreben fich bemühen fann —
Wehe, »ehe bann bem Orrgeleiteten — er eilt non 33erberben $u 5?erberbtn, unr

ftnft julcfct bem £after fd;amto8 in bie 2lrme. — ©o erging eS Sfrael! Al«

fie ten ©inigen, ©innigen nicht mehr fannten, auf ben £eiligftcn, 2Beifeften nicht

mehr jaben — ba trieften ihre £änbe non Sfllut — non SDtiffethat noH waren

ihre Ringer, ihr 3J?unb öffnete fid> jur £üge, ihre 3un8c fprach irug — ©erechtig-

feit fchtoanb — SBahrheit ging unter — Subenftücf Warb auSgehecft — Fehlgeburt

fato jur 2Sclt — 23afili8fenet tnurbe gebrütet — ©pinnengewebe bereitet — ba$

©ewebe taugte ju feinem ftleibe — gum ©ebeefen taugte bie Arbeit nicht.

3) eg gemährten bie Feinbe — erfpäpeten ihre ©chwäcpen, unb — 3i°n »orte

toerwüjtct, Oerufalem »erheert, ber £empel jertriimmert unb alles, waS ihnen theuer

war, wcggefüprt.

Aber, waS erjählft bu unS baran? werbet ihr mir entgegnen, ftnb wir benn

©öfcenbiener? ,§abcn tnir bei allem Ungiücf, baS uns traf, unfereS ©etteS tarnen

nergeffen unb einem fremben ©otte bie £>änbe gefaltet? — Nein, ©eliebte, fo »eit

trieben »ir bie ©iinbe nicht - - aber eines feinen ©öfcenbienfteS muß ich

bennoch befdjulbigen, eines ©ö^enbienfteS, beffen auch ihr »ohi pflegt. — 3ch rebe

heute »eher non bem ©ofcen 9J?ammon, bem fajt göttliche Verehrung gejellt wirb,

noch öon ^er Abgötterei, bie wir mit ben ©ebilben ber S^t nnb ber -Wöbe treiben

— fonbern non ber Abgötterei, ähnlich ber ber Verfahren, bie in unb mit ber

Religion felbft getrieben »irbl 3)enn leugnen fönnen »ir eS nicht, baß

ein großer Speil unferer trüber unb ©d)»efiern non bem, »aS in unfrer Neligicn

Wahrhaft groß, wahrhaft erhaben, wahrhaft göttlich, wahrhaft religiös ift — wa$ 1

Äern unb ÜBefen ift unb bleiben wirb — theilS fehr bürftige, theilS fehr falfche

begriffe hat. 2)aS, waS wahrhaft groß, wahrhaft erhaben, wahrhaft göttlich W—
eS ift ihnen $u einfach! aber bie nielen bunten ©ewänber, in welche baS SBefen

1

ber Religion gefüllt ift — bie nehmen fie in Anfpruch — alle bie äußern füllen,

bie halten ihren ©inn gefeffelt. — ©ie haben ©ebachtniß nnb Nachahmung, aber

feine Neligion — feine ifraelitifche Neligion, bie ben ganzen Ntcufchen burch*

bringen unb erheben unb erleuchten will — fie wiffen bie Formeln

—

aber nicht

bie Söahrheiten, mcldje burch bie Formeln auSgebrücft fotlen werben. — 3<h

fage eud), biefe Abgötterei hat unS elenb gemacht, benn fie hat ben ©ebietern ber

93ölfer unfere Neligiou immer nur o er fd) leiert gezeigt, baß fie bie $iminlifd>e

gar nid)t erfennen fonnten, unb glauben mußten: fie fiünbe unS im 2Bege, baS 311

»erben, waS ihre übrigen ftinber ftnb — fie wähnten, unfer ©otteSbienft uer*

biete ben ©taatSbienft, ben SaterlanbSb ienft — unb unfere F^n^ lMfn

baS ihrige, biefen 2Bahn $u unterhalten. — Unb bie 9?erblenbcten aus ber eigenen

SNitte! gelefen haben fie wohl — aber beherzigt nicht, waS SeremiaS febon

ben Ofraeliten jener 3C^ f^gte : ©0 fprid)t ber $err beS SBeltallS: bauet

') $ofea 14, 2.

Digitized by Google



©. ©alomon. 213

Raufer bort, unb mostet bafelbfl — pftanjct ©arten unb genießet

ihre fjrö cbte — fudiet ba« ©ohl be« Staates 51t beförbcrn, mobin
itfj euch führen ließ, betet f ft r benf eiben $u bem §errn, benn ba«

©cfy( be« ©taate« muß auch euer ©ob! fein. 1

)
Unb meint ihr, in bem

Xalmub, auf beffen Üebren fte bieHeidtt mehr achten, al« auf 2ttofc unb bie

Propheten, hätten fie nic^t baffelbe finben fönnen? 0
,
gelefen buben fie aud) ^ier,

aber teieberum nid>l beherzigt: ©taat«gefe$e ftnb i;eüige ©efefce. — 2
)

Unb melcbe Abgötterei mirb uon ber anbern ©eite getrieben, bon benen, bie

ber ^3faimift ben ^öbel ber 9?iebermelt nennt? bie auch ba« ^eiligfte oermerfen,

unb mit f^iißen treten — ben benen 3erentia« fagt: 2)e« (Smigen ©ort ift

ihnen ©d)a nbe fie bcrlangen e« nicht! 3
)

beren £)fyr befeibtgt mirb,

menn fte nur ba« ©ort Religion unb ©ott unb ©otteöfurdjt uttb ©otte« =

bien ft hbren — in beren Augen mir, meine Sieben! für £>eudjier gelten, meil mir

noch beten fönnen, meil mir in ^reuben unb Reiben an ©ott un« menben,

ihm unfere $er$en unb unfere £)änbe ergeben — nad) beren Anftcbt jeher ©chritt,

ben mir in« ®ottc«bau« thun, ein 9türffchritt ift — nad) beren Anftd)t nur (Sffen,

nur Xrinfen, bi« unfer Grnbc femmt — £eben«mei«heit, Religion ift — nach

beren Anftdjt ©ebet unb ©efang unb ©ott unb ©efiimmung unb Unfterbfichfeit—
bodj nein, laffet mich ihre Aufidjtett nic^t enthüllen— nur fragen (affet

mich: giebt e« einen abfdteulidjern ©ötjenbienfi? — 3 ch fage eud), biefer ©ö^en»

bienft bat un« elettb gemalt, benn er bat unö t>eräcf^t(id> gemacht in ben Augen

bet SKeblichgcfinnten unter anberen ©ölfern, meld)e jene 3ö«e^cfen nttb 5 rechen

beobachteten unb feniteu lernten, melcbe e« fahen — mie fte in ibrer.Ungebunbenbeit,

btc fte Freiheit nannten — iugenb unb ©itte opferten, mie fte ©ott au« bem

©ufen oerbc.nnten, unb bie ©iinbe barin aufnahmen — mie fie mit £reue unb

Pflicht ein bo«hafte« ©piel trieben unb ben ©enuß al« ba« £)öcbfle anerfannten!

—

ba« fahen bie Geblichen um un« her, nnb fingen an ©erbad)t 31t fd)öpfett gegen

bie Religion, ber jene bem kanten nach angehörten. Sieben ©rüber unb

©chmeftern! $ann bei biefent ©öfcenbienfte ein neue« Oerufalem ftd) bilben, ba«

3?eich be« Üicht« unb ber ©ahrheit ermeitert merben? — £), ich befdjmöre euch bet

ben Xrümmern, bie un« h^ute borfchmeben, flauet auf bie ©arnungötafel unb

beherziget bie ©orte: „£)ein eigener ^rcbel mag bich belehren, beine

Au«fchmeifungen jurecht b i d> meifen, erfenne unb fühle e«, ba«
U n g t ft cf unb ©ittere befiehl barin, ben @migeit, beinen ©ott bcrlaffen
ju haben/

II.

Onnere 3®ictracht müthete in Ofrael, alfo lautet bie Antmort junt

Zm eiten. 3n ber ©üfte fd^on begann ber ©treit — in ihrem £anbe festen fte

ihn fort, 3uba befriegte Ofrael — unb Ofracl 30g gegen 3uba $u ftelbe. — $?ein

Ärieg üon Außen aber ift fo hurtnätfig unb fo berberblid), al« ber $rieg, ber im

Onnern geführt mirb, fei eö in beiner eigenen ©ruft, ober in beinern eigenen £anbe.

— ©enn ber ©ruber bem ©ruber mißtrauet, ihn haßt — verfolgt, mie löfen fich

bie ©aribe ber i?iebe unb ber Streue — mie mechfelt ba eine ©räuclfcene ab mit

ber anbern! — !j)a mochten bie Propheten nodj fo laut fragen: „©arum ber*

0 Jeremias 29, 5. 7.
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fcfcont ber99ruber bcn trüber nicht? Äann gegen fid) f e [ b fl bcr ^JFenfch

aud) mütf)cn?"— 3>amed)tcn fie nod) fo laut bie (Stimme ergeben: „£>aben mir
nicht ade ©inen Später — bat ©in ©ott n i d> t und alte gefd)affen?
SBarunt feil S3ruber gegen dritter treulos bantein unb zernichten ben
Detter liehen SB unb?" 1

)
33crgebcu$! Xic ftarfcl bcr innern 3tctftrad)t (cberte

beö auf unb griff unt fid). — SBJenn aber ein SBolf in f i d> feinen ^rieten mebr

bat — trenn cd in fid> nncind gemerben, unb tcr ©cifi bcr ©inigfeit, bcn mir

in unferer Spradje ben ©enicingeift nennen, and feiner Witte geflohen ift —
bann mcl)e, mel)e ben Uttfeligen! fie nähren alSbann mit bem eignen £>erzenS6lute

bie Ungeheuer unter ftd), tie mit ihren ÄraUen in bic ©ingemeite berer trütben,

tie fte grefc gelegen. — <Sc erging ed Ofrael! — Uneind mären tie ©roßen,
uncittd bie ft leinen, fc tad 93olf, fc tie fßriefter, fc tie Lehrer, fc bie £>brcr, fc

bie dürften, fo bie Wiener — b e f? gemährten Ofraelö 2Biterfad>cr, unb toahrenb

man. flritt, mer tieftleinobe ted l'antcd fchirmeu unt fdjüfcen feilte, batte ber Orint

fd)on afled zertrümmert.

2lbcr maö erzablft bu und taran? mertet ihr T>icr mieter fragen — in

bditifchcnt (Sinne madien, unb mcllrn mir ja feine Nation mehr audntacben, unb

jene 3nüelrad)t in ihrer fuiditbareii ©)eftalt fann ja bei und nicht Statt finten.

£ad ift mabr, geliebte Brüter, unb tenned) fann id) aud) cud) reit innerer 3^«*
trad)t nicht freifpved>en. Weint ihr, id) mifl jefct in tie Wnfterien eurer Familien
einbringen, unb ren nuferen gefeUigen ^erhältniffen ben Schleier meg\iebcn # bannt

fid) ber befe @eift innerer .ßmietradd euern klugen jei^c? — tied ©efd'äft bleibe

heute ron mir ferne. Unb menn id) cd and) tl;un mellte, fürchtet nichts ! — ge»

fteheu mir unfere fehler, fe brauchen mir aud) uufere ^ugenben nicht jn uerbergrn

— ©cttlcb! aud teilt Innern unferer Käufer ift ber briete nod) nicht geflelnt —
unfere ©heit fint und heil')?, nnb unfere ffantilicn^etbinbungen löfen fid) nicht fo

leicht auf — aber in bem ^eiligtbuut unferer flieligicn, ba hcrrfd)t innere 3*®«»
trad)t, — ba tragen mir bie Sünbeit unferer Leiter nod) mit und herum, ©icfct

cd nid)t and) unter und ^harifäer auf ber einen, unb Sabtucaer auf ber

anbern Seite, bie bad Merbeiligfte um tie SBitte zit untergraben fudten? ©d trar

Streit in bcn Vehvfdmlen ted alten Sfvael’d, cd ift Streit in ben unfrigen —
über bie geringfügigften 3)inge ftritten jene mit ©rbitterung — unb ftnb mir nicht

auch t>on biefent f^e^tcr befeffenV SBerben nid)t aud) bei und unt St) Iben, um
SBorte, unt ^ludtrücfc, unt eine ©cbctdfo ritte

l

3anf unb ©treit erhoben,

ald meütcn bie ^pimmel einftür^cn ? ©d ftnb £öd)er unb föiffe in unferm 9?eligiond=

gehäube — ftreitet man nid)t unaufhörlich — mer tiefe dürfen audfitflen, unb oon
meld)cr $arbe bic Waterialicn 31t bettt 33au fein feilen — ja, ftreitet man ftd)

nicht fegar, ob cd itidjt gut fei, tiefe £öd)er unb fltiffe ju (affen, mie fte ftnb

— fte zeugten hoch Don ted O'cbäubed 51ltcrtbünilid)fcit!! — bie ntan ibnt

nid)t nehmen müffe! — ©(enter Stolz! ber aud) burd) ?ßcber ttnb Sftiffe prunfen

miH! !
—
3d) fagc eud), tiefe 3trietrad)t hat und elcnb gcmad)t, tenn fte fletltc ftd) jefcer

5?erbcfferuug in ben 2Bcg, unb il)v bli^enbcd Sd'mert treibt jeben jnriicf , tcr Oon
bent Vcbendbamne ^riidjte brcd)cn miö. 2Bir fveilid), meine dritter, ftnb fdtott

feit einer 9tdl)e 0011 3al)rcn fühncv motten — in bem SBemujjtfein ,
ba§ bad

2i d)t über bic 9?ad)t fie gen mufj — fürchten mir jene flantntcnbe ftlingc

nicht — aber in mic Dielen, Dielen f'änbent fte^et ber böfc ©eift uitgehinbert an

') SPtaleadji 2, 10.
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brt ‘ßarabiefed Pforte — unb fd>recfet ^urücf— »er ftd) beni ?ebcndbaume nähern

»iü. ,,35ad e i

1

1 e foQ nid)t angetaftet ^
bad ©ebäube fofl nid)t umgeflürjt

»erben !" fdireit cd und entgegen. — Slbcr greift ber bad ^eilige an, ftürjt ber

bad ©ebäube um, ber cd buvd) tic [dauere ©cftalt, tic er il)ni giebt, l;cvi'orjiit)cbcn

fudjt? 3lber ba fmb fe oiclc Kärntnern, in meinen bie ^riefter ,
bic bad i>aud

unterfueben feilen, einen Sludfafc entbcrft h^ben, ber fdicn Kalf unb Stein bitrd)*

graben bat — non tiefem Half unb Stein muß bad ©ebäube befreit »erben —
jonft frißt bad ©ift »eitcr um fid). Hub müßten and) ein ober jmei Kämmerlein

— uergügiid} »enn fie fo liegen, baß fie bad (Sinbringen bed it'id^tcd Dcrl;inbern —
ireggeriffen »erben — »ad ti;m’d! — bad ,\paud »ivb eben baburd) nur ge*

»innen !
— —

Unb bat ed bamit ein (Snbe? Dftmmt bic 3ro ietra(l}t bei Änbern nicht eine

antere ©eftalt? Scbct bie, »cldjcn cd an beffern (Sinfid)tcu nnb erlcudjteten

©eftnnungen 11 i
t fehlt, unb bad iöeffere in 3[racl auch gerne beförbern »oücu

—

lennen fie fid) bereinigen? — 35a »iü ber (Sine ben Knoten mit einmal jer=

bauen — alle», »ad ihm Mißbrauche fd; einen, fofovt »egfehaffen, unb »enn
er auch manchen 3u»cl mit beut Sdjutt »eg»crfc 35a glaubt ber 2lnbcre, cd

»äre genug, »enn man ben »irflidjen Mißbräuchen nur ein gefälligercd ©c»anb
umbange — einen Leichnam nur aufpufce. — ^erflänbigt cud) bod), ü;t* Sieben! —
tflein, faft jeglidjcr »iii bie eigne 2lnficbt burebfehen, unb fte in ber religiöfcn Um*
bilcung jur 9?ernt gemacht »iffen — gcfd)iel/td nidjt — jo jieht er fid) lieber

gait^-uub gar juriirf unb fpridjt mit 35üufcl: für ihn fei bie 33er6cfferuttg ja

ohnehin nicht. — £)b er feiner 3$erbef|erung mcl;r bebarf, ober fähig fei, barüber

jd)»cigt er flüglid). — (3d fei für bie Muhfommcii, aber ba muffe man feinem

prepl)erifd)en @djarfblicf trauen.

Odi fagc eud), biefe 3*a'ietrad)t iuad)l miß elcnb, beim bei ben bielcn äußern
$iitberntffeti, »eld)C fid) unfern Uiubilbungcn entgegen [teilen — bürfen »ir in

unferer Mitte nichtd auffontmen laffett, »ad unfere ^ortjdnitte getunten fann. —
Selbftifche Meinungen foQen burd)aud nicht burd)tringcn »ollen — ja, »ir

müffen gar fein 33ebenfcn tragen, bad ©utc beut Seffern, unb bad 53 e f f er

e

bent 33 e ft eit aufzuopfern. — 3fracl müßte ftd) bic fanften ÜÖorte feined Ahnherrn
gegenfettig juvufen: „£aß bod) feinen Streit fein z»ifd)en meinen t'ptrten

unb beiuen pirten, »ir fiub ja naljc $3er»anbte.
’)
— Ificbc 33rüber unb

Sdjmcftern! fann fid) aber bei foldjer 3 ,u * c lrad)t ein neued 3erufalem bilbeu —
bad Weich bed $?id)tcd unb ber Wahrheit oergrößern? D (affet und an bent £age,

tcr ben Umftnrj bed £>eiligften bezeichnet, auf bic Xrümmer ber 33or»clt bliefen,

unb tic 3£crte beherzigen auf Der 3ßarnnngdtafe(: „35 ein eigener freuet mag
bid) belehren, beine eigenen 3ludfd)»cifungen z u r e d) t bich fühlen,
erfennc unb fühle ed, bad llngliicf unb bittere bcftchet barin, ben
Steigen, fceinen ©ott bcrlaffcu zu haben.

IU.

(Slcnbc £al6hcit »ar in Ofracl anzutreffen — alfo lautete bie

2lnt»ort 3um britteu. (Sd »anfte in feinem (Glauben l)iit unb her, gleich einem

fdnoadjen Wehre, ber 3Öinbc Spiel, ©an$ an ben (S»igcn feinen ©ott zu hangen,

mie ihm bie Religion gebietet: „Üiebe ben (S»igcn beinen ©ott non ganzem

•j 1. üJt o\ 13, 8.
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£>ergen, ganzer ©eele unb au« allen Kräften; 1

)
bev unb mit ihm gu tvanbeln

ungeteilten ©emfitbe«, wie e« ber (Stammvater get^an — gu biefer $>6be fonnte

c« fid) feiten erbeben. E« erflärte fid) bwte für ben £>errn, unb morgen für ben

$ned)t — ergab ficfy beute bent Jpintmcl, unb fcbloß morgen ein ©ünbniß mit bei

$öfle — (|ulbigte ber £ngenb unb umarmte morgen bie ©iinte. 3)a mosten bie

$ropI)eien nod) fo laut ermahnen: ,,333 i c lange nod) l;inft U)r auf b eiben

©eiten? Oft ber (Steige ber redete ©ott, folgt ihm — ift'8 $3aal, je

folgt bem —

"

2
)
Vergeben«! 2)ie innere Äraft gebrad) ihnen, va« gang gu fein,

wa« fte gu fein berufen ftnb: SHnbcr be« lebenbigen ©otte«. Slber teenn

SDtenfdjen in ben größten Slngelegcnbeiten be« 2eben« mit ihren ©ebanfen unb Enn

pfinbungen, mit ihrem üfficQen unb £anbeln geteilt unb gerriffen finv — bann

teefye, webe ben ©d)teäd)lingen, fte rnerben fid) nie gu bem, wa« teabrbaft groß unb
j

febön unb Zeitig unb göttlich ift, erbeben fönnen, unb wa« fie bcu l e aufbauen, teer*

ben fte morgen mit eignen £>änben nieberreißen. 2)a« tear Ofrael'8 ftatt! 2>eB

geteabrten feine SÖtberfadjer, benutzten biefc gefä^rlidjc ftranfbeit unb gerftörten Sitte«,

roa« ihnen teertb unb treuer tear.

„Slber wa« ergäl)lft ba un« barait?" SBerbet il)r auch b* cr b* c Sra9e ön

mich richten? Sld) nein, e«, fann euch eben fo wenig entgangen fein, a I« mir, büß

auch in un« clenbe Halbheit angutreffen ift. ©inb mir benn etwa gang ba«,

wa« teir fein fottten — gu fein vergeben? — $>iele, viele in un« nennen ftcb alte

eifrige 0«raeliten. ©inb fte’« teirflich? — 933 0 b ^ ib ncn * wenn fie **

wären, unb Wobt un«! Ohr glaubt vielleicht, ich biefem Sluörufe ben

befcligcnben ©lauben, baß fte al«bann an unfere Umbübungen SIntbeil nehmen, unt

ba« teuere, fobalb e« nur gwerfmäßig ift, mit eigner $)anb unterftü(jen »erben?

£), nicht boch! 2Bogu auch? 2Bem eine im alten ©t^t gebaute £)ütte genügt —
teogu braud)t ber einen im neuen ©efdjmacfe aufgefübrten ^ßalafi? — 3Bcnt ein

einfache« ©efliugel — $armonifatöne beuchten, — wa« braucht ber vielfach gm

fammengefehte Onflruntente gu böten? 2ßcm ein uninetrifdjc« ileblein für ein

Ergeugniß ber 3Ü)ic^tfunfl gilt, wenn c« nur flappt unb ftcb reimt — tearum feilen

teir bem bie ©efängc unb ^falmen unfrer ttJfeifter aufbringeu? — — Slber i<b

frage, ftttb jene alte, eifrige Oöraelüen in ihren eignen Einrichtungen unt

iöerfaffungen gang, wa« fte fein wollen unb fottett? SBanfen unb hinten fie

nicht aud) balb hier, halb bort bin? ©timnten ihre ©eftnnungen unb ©runbfabe

überein mit ber Ergiebung, bie fte ihren $inbern geben? überein mit bem Umgänge,

ben fte ihren Äinbern geftatten? ©timmen ihre ,'panblungen überein mit ihren

©eftnnungen unb SBorten? — Eifrige alte Oöraelitcn — 0
,
bann müßte %

£erg warm erglübn für ©ott unb 2ftenfd)cn, für 2ftenfd)en jeglichen ©tanbe«, jeg*

liehen ©lauben«. — Eifrige alte 0«raeliten — 0
,
wären fte'«, bann bürften

fie feilten £)a§ itt fid) auffeimen laffen gegen bett 9Jäd)ften, unb SRiemanbem ein

Vergeben nachtragen. — Eifrige alte 3«raeliten

—

0
,
bann würben fte fc^wer

gu ergürnen, leicht gu verföbnen fein — ftränfungen unb 33eleivigungen gern Der«

geffen unb vergeben — lieblich unb leutfelig ftd) geigen im Umgänge mit -Dtenfchen

— weil fte fonft aud) ©ott nicht gefallen fönnen. — Eifrige alte 0«raeliten

— 0
,
bann würben fte „in Unfd)ulb wanbcln, reblid) bie üEöabrbcit fpred)en, un=

rechtmäßigen ©ewinn verfchntäl;cn, bie £>anb verfd)ließen Unrechtem ©ute, ba« £)br,

giftiger Skrleumbung, ba« Sluge gubrüefen, um S3o«bcit nicht gu fd)auen" — jo

') 5. $. 3Äof. G, 5.
2
) 1. ©. b. ftön. 18, 21.
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toürben, fo rnüffen alte eifrige Sjfraclüen fein! bagu toill unfre Religion fte

machen! SIber unfere ^atb^eit !
— toabrlicfj, id) fage eud), fte fyat un« elenb ge-

malt, beim fie ergriff ©djatten für SBefen, ©djeingut für toal;re« ©ut, unb bie

i^r bulbigten, füllten fid) in ‘•ßro^etenmantel, fteÖten ftd) auf bie ©tragen unb riefen

ftd) felber für ^eilige au«, unb bie SRenge gaffte fte an unb ließ ftd) tauften! —
Unb bie, toeld)e ftd) bie neuen Ofraeliten nennen, ftnb fte frei oon jenen

©ebredjen? SWerbing« toollen [oiele oon ihnen ba« 23effere — aber ftnb fte

baoon ergriffen, — gang eingenommen für bie große 3bee, bie krümmer ber

^ortoelt aufjubauen unb ber 9iad)toelt ein £)eitigtl)um gu ^iitteriaffen — leben fte

für biefe 3bee? —
3)ie ©ottbeit ruft: ©teilt toieber auf bie verfallene £>ütte — bauet rüflig,

it)r ^Bauherren, e« tl)ut
sJ?otb für eud) unb eure ftinber, fonft gefeit fte in ber

3nre, toie '©dtafe ebne gürten. — ©oUte nun nicht biefent 9htfe Me« folgen,

btefent Sßerfe Me« aufgeopfert toerben? Mer ba bringen bie (Sitten ein toingige«

©teind)en gu bem großen Mfbau, maß fte gu ihrem üppigen £uftfd)loffe nid)t mehr

gebrauchen fonnten — ober fte Oerfpredjen, ba« ©ebäu gu oergieren, toenn e« erfl

fertig fte^en toirb; bie Mbcrcn b<*nblangern ein toenig, tocmt ihnen bie eigenen

Arbeiten einen ^eierabenb bergönnen — gur 9Jleifterfd)aft erbeben ftcb nur toenige,

obgleich alle welflern toollen. 9locb Mbere — Fimmel I bu toeifjt e«, — toerben,

toenn niebriger (Sigennuj), fleinlic^eö Ontereffe etioa« laut bie ©timme erbebt unb

geitlidje 23ortbeilc totalen, gang unb gar ber Arbeit untreu, unb täufdjen bie, bie

auf fte gered)net haben — finiten unb toanfett unb hinten bal)in, bortbin, toiffen

nicht, toie fie c« mad)en füllen — miJdjten ©ott unb ftcb fclbft gern — umgeben.
— — 33raudje id) e« gu fagen, baß biefe Halbheit unß elenb gentadjt? £>, mir

füblen e« leiber fdjntergbaft genug in ber ©eele tiefften liefen.

?lebe 33rüber unb ©ebtoeftern, bet biefer Halbheit lann ftd) fein neue« 3eru=

falent bilben, ba« iKeid) be« £id)te« unb ber Söabrbcit tti d)t erweitern. £), id) be=

fcbtoöre eud) bei bem Sage, ber bem Uniftnrg be« ^eiligften getoeil)t ift, bei ben

Krümmern ber 33onoelt, toerbet nicht utübe, bie Söorte auf ber 2Barnuttg«tafel ju

lefen unb gu bc^erjigcxt
:

„3)cin eigner Trebel mag bid) belehren, beine
eigenen 2lu«fd)tüeifungcn bid) guredjttocif cn; toiffc unb erfenne e«:

ba« Unglüd unb ba« ^Bittere beftel)t barin, ben (Stoigen beinen
@ott gu oerlaffen."

IV.

Sfrael oerfümmerte iu fleinlid)er ©elbftbeit; alfo lautet bie Mt=
toort enblid) gunt vierten. 35otl ftnb bie ©d)riften ber Propheten, 2Bcbe rufenb

über biefe eine ©ünbe, n>eld;e bie 2ftuttcr toirb fo bieler aitbern. ©« Oerfolgt

nur jeber feinen 2Beg, feinen 93ortl)eilI — ©0 haben bie ©roßen nur ftd) oor

klugen, al« toaren fie, fte allein ber 5ttittelpunft be« gangen Reiche« ! ©0 batten

bie Wirten nur ihren SBortbeil int ©inne — toa« fümmert bie beerbe fte? 3)ie

Schafe füllten bie ^irten toeiben! — ©0 fa^cn bie ^riefler gleid)gitltig auf be«

$olfe« SBobl, ibf eingebilbete« ©lücf fud)tett fte gu oerfolgen. — Unb feilen,

müffen fte be« 33olle« SBunben heilen, ettoa 5lntte« toegen b c 'lcn
, f° tbun fte e«

auf bie leiebtefte SBeife, — fpredjen: Triebe ! unb ijl hoch feineßmege«

^rieben. 2Bie fonntc bei foldjem Verfahren, roo jeber nur auf ftd) unb nid)t auf

bie SBoblfabrt be« ©anjett fab, ba« ©attje erhalten toerben? (5ß toärc nicht

2erufalem, nicht ber £empel in krümmer gefallen, toenn bie ©elbftl)eit nid)t fd)on

Oabrbunberte früher 3^ÜUwn0en int gangen Ofrael angerid)tet. 53ereinjelt ftanben

«ibUfittjtf juD. Sanjtltctutt I.
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fte ba in ihren ttnflatten, in ihren Straften, in ihren Slnficbten, unb ehe 9tebufab*

negar, ehe £ttu« ben Tempel nieberrtfj — batte Ofraet felbjl feben feine

©runbpfeiter untergraben gehabt, e« war nun leicht, ihn gum ftalle gu bringen; ti

waren bie (Gebern Libanon « an ben 23urgeln fdjon abgefägt; eine« teilten 23inb*

ftogcö beburfte e« — fle fielen, unb bie fronen gerbracben. 23a« bertheibigtra

nachher bie Xborcn ? @« Waren bie dauern blo«, — al« Wenn ©tein unb $olg

ba« Speiligtbum au«nia<bte! ba« leblofe ©ebäube! ber ©eift, ber äc^te ifraelitifcbe,

ber ©eift ber Viebe, ber ^eiligfeit, ber (Sinigfeit war längft nicht mehr barin 1
—

23oburch i ft 3er ufa lern gu ©runbe gegangen? läßt eine rabbinifdje ©agt einen

Salniubiften ben ©eift be« Propheten (Slia« fragen. 23 a« fönimert e« mid)!

giebt biefer gur Antwort. — sticht etwa, bafj ber für ©otte« (Spre immer fo eifrig

gewefene Prophet in feinem ©eifte biefe Slntmort gegeben; nein, nein! e« tag in

biefer Antwort bie 2lnf(age be« fdjiaffen eigenfinnigen Seife«: „23oburch ift 3e*

rnfaiem gemietet worben?" 23etl e« £on mar, non ber tätigen üJfitarbeit an

bem ©uten unb Srefflicben fut) gurücf gu gieren, mit ben ei«fatten 23orten: 23 a«

fümmert e« mich!

Slbcr wa« ergäblft bu un« baran? 23erbet ihr auch h^ biefe 8?ragc an

mid) richten? o, nein, bie ©Uten unb Seffern unter eud) haben €^en f° öut

»abrgenommen, at« idfy, bafj ©elbfibeit, febatb unfer ©efammtwohl, unfere

geiftig*ifittlid)e Serfaffung begleit werben foü, auch unfere Shranfheit ift.

„23 a« fümmert’« mich?" ijt auch bei un« Üon geworben, ©aget unb flellet

c« benen, welche ftd) bie atten 3fra eilten nennen, bor, geigt ihnen recht beutlicb,

wie nötbig e« fei, für unfere 3ugenb unb für bie Stinber, bie nach un« fommen,

etwa« gu tbun — e« fei fo Siete« nidjt ntebr buttbar, wa« bie früheren 3abr*

bunberte gefebaffen — e« mufj manche« berbeffert — manche« berfchönert, manche«

gefliifct unb getragen werben. — ütteint ihr, fle feben e« nicht ein, Wie fftoth eine

Umbilbung timt? — ^Dennoch! 205a« fümmert'« mich? geben fle euch gur 8nt‘

wort — fo tange wir ba flnb, bätt’«. ©agt ben Reichen, bie auf ihre £afeln,

auf ihre 9?acbtifd>c ©untmen oerfchwenben, mit welchen man bie wichtigen Slnftalten

unterhalten fönnte, fagt ihnen, baß fie für ba« 23ohl ber armen, berwaiften Srüber

etwa« tpun möchten, bafc fie ©otte«bäufer unb Slrmenfcbulen grünben unb

bie, bie bereit« ba finb, bor bem ^afl fiebern möchten: — 23a« fümmert'« mich?

fpreeben bie Gtenben, uub fieigen ruhig nieber in ihr 23oUuft:@rab. ©agt ben

föabbinen: (o, baft ich nur wenige $lu«uahmen fetinel) 23a« fi^ct ihr ba unb

legt bie £>änbe in ben ©djoofj, at« wäre für 3frael gar sticht« gu tbun? 23a«

gerret unb ntöfett ipr an ben Sucbflaben? febt ihr benn nicht, ba§, wäbrenb ifa

bie Sucbftaben hütet, ber ©eift entfliehet? 23a« unterhattet ihr ba« Solf mit euren

©rübeleien uub ©pifcfinbigfeiten? ©ebt ihnen gefunbe Äofi; e« hungert unb burjlet

nach be« Herren 23ort! ©eht il;r benn nicht. Wie man überall auf Ruinen fleht?

Sauet bod) bie eingefliirgte 9J?auer — reinigt ben 23eingarten bon ben ©teinen,

welche bie Unbernunft bineingeworfen. — @0 ifl3 e H/ für $errn gu tbun,

fonft g
er ft ö r t man fein ©efefj! ©eht unfere ©chriften burch, unb ba« Diele

©ute barin rettet, unb fonbert bon bem, wa« ber ©eift bertaffen. 23a«

fümmert'« un«? — fagen fie euch; flnb fle ftug, fagen fle e« nicht, aber ben*

fen e« unb taffen euch flehen, ©aget benen, bie fidj unter un« feuern, bie

Seinern, bie ©ebilbeten nennen: ©eht, ihr fel)rt un« ben SRficfen, wollt euch

au« unferer Sftitte entfernen — bto tft eud) bie ^orni anftöfjig — bort fönnt tyr

euch mit ber ©adje felbfl nidd befreunben — bteibt nur bei un«, theitt un« eure

2lnfichteu mit — wir wollen fie nüfcen, lootleii un« gu bcrftänfcigen fuchen
—
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tüoücn vereint arbeiten, unb ein herrliche«, ©ott unb 9Jlenfchcn gefällige« ©anje«

herjteüen. Söletbet bei un«, il;r Jünglinge, bic ihr au«geriiftet mit Äunfi unb

SBiffenfcbaft t>on ber §ochfd)ule juriiefgefehlt feib — mir moflen vereinigt für

unferc armen unglücflichen trüber arbeiten, bleibt, mir bitten euch; — mar nidjt

bein 33ater ein 3fraelit, — ^at nic£>t eine Dod)ter Ofraet’ö bid; unter bem bergen

getragen, fmb e« nicht SJMttet au« 3fraeP« 2D?itte, bie angemenbet mürben 31t eurer

2lu«bilbung, unb bie eud; auf ben ©tanbpunft brachten, auf bem il;r eud) jefct be*

finbet? 2ßa« fümmert mich Of ra ei? rufen eud; bie ©elbftlinge 3
U, beren mo=

ralif£h=religiöfe« ©emiffen auf ber {mdjfchule uon einem äft^etifd^cn berfdilungen

mürbe, unb taffen euch fielen, beredten ftug, melier ©lauben ihnen unb einft

ihren ßinbern ben größten 5$ortheil, bie mciften 23equemlid)feiten geroät;rt, — ihm
fepenfen, »erlaufen fle ihr falte« felbflifcpe« ^)erg. — Siebe 33rüber unb ©djmeftern!

fann bei biefer ©elbfthcit ein neue« 3erufalent fid; bitben, ba« Üieidj bc« dichte«

unb ber SBaprheit ermeitert merben? O, bet ben Krümmern ber 55orgcit befdjmörc

t<h euch, — bildet auf bie Sarnung«tafel unb beherzigt, roa« ihn herbcigcfüfyrt fcCn

Umfturg fce« alten 3fraeP«
:
„Dein eigner ftreücl mag biep belehren, beine

eigene Auöfdjmeifung 3 urecpt bich meifen, auf bafj bu erfenneft unb
füpieft, baß ba« Ungtficf unb ba« Öittere barin bejtehe, ben Smigcn,
beinen ©ott oerlaffcn ju haben.

3cp bin 3U (Snbe, ©eliebte, beim maö id) nodj ju fagen habe, menige Sorte

faffen e«. ©inb mir ©ott liebenbe 2Nenfcpen unb 3fraeliten im ächten ©inne be«

Sorte«, 3fraeüten, »on benen ber $err fagen fann: „3d) rühme mich eurer, ihr

feib mahrhaft meine Diener!') fo bürfen mir nicht bie 3ah* berer »ermchren, bie

idj m<h genannt, fo müffen mir, Religion unb Vernunft »erbinbenb, bem (Einigen

©njigen hulbigen, ohne ben geringen ©öfcenbienft — fo müffen mir in inniger

Eintracht leben, unb fobalb c« bie h°hen Angelegenheiten ber 9Jfenfchheit gilt —
für fte leben unb mirfen, ungeteilt — ganj, ganj ihnen angehören unb burdj

5iicht« bahin ju bringen fein, un« baoon lo«jumachen — fo müffen mir, fo meit

unfre tfraft reicht, nicht gleichgültig merben gegen ba«, moburdj ba« SopI ber

trüber gehoben unb begrünbet mirb. Sa« bahin jielt, muß un« am ^erjen

liegen, fo lange am bergen liegen, — bi« e« ju fdplagen hienteben aufhört, ©iebt

e« oiele f old^er ©eelen unter un«? — 3 e lauter unb je gemiffer ihr mir euer

5Mn! juruft, bejlo hergllcher bitte idj euch, meine Sieben! laffet un« in un« unb
in unferen ©öpnen unb Dottern ihre 3ahf oergröfjern, beim id; fagc eud; —
Ofrael'« §eil miro oon u n « ,

au« ber ÜUlitte berer au«gel;cn, bie ben Anfang ge*

macht, in ihre ©otte«häufer unb in U;re 23ilbung«anftalten einen bejfern ©eift 3U

bringen, ben ©eift be« $errn, ben ©eift ber (Srfenntnife, ben ©eift ber

Sei« p eit, ben ©etjt ber ©otte«furcht.') 3crftbrt bal;er alle ©Öfjenaltäre!

föafft bie 3tt>'ctrac^t au« unfrer Sflitte! — legt bie Halbheit ab in eurem San*
bei, unb lebt nicht für eud) allein, lebt auch für Anbere, unb ihr feib um fo ftär*

to, um fo reicher. — $)eim ©otte be« Fimmel« unb ber (Srben! e« fann, c« mirb,

eS mufj bann un« geholfen merben-, in unferm Sanbel tragen mir bann bic (Sie*

mente unferer (Srlöfung, unferer Befreiung — pflegen mir fte nur mit forgfamer

') Sfefaia« 49, 3.
5

) 3efaia« 11, 5.
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£>anb! — Raffen mir feilte biefen 33orfafc — bann fyaben mir ben ©ebadhtniptag

bei- Störung Serufalem’« mürbig, finnig gefeiert, finniger, mürbiger, al« Ratten mir

unö blo« in ©ad unb Slfdje gefüllt, unb ben £eib fapeiet, unb fruchtlofe älage*

lieben angefiimmt. — ©er $err mirb licbeoott auf un« blitfen, unb in unfrer

ttftitte fein 3i°n, fein Serufalem aufbauen, in meinem er im ©eifie unb in bet

2Baf;rljeit angcrufen mirb, unb in (Svfüttung gehen fie bann be« ^Prc^^etert SEBorte:

$hr ©rümmer Oerufalem’«, tönet laut, frohletfet, e« tröpet ber (Smige fein S3olf —
3erufalem I;at er erlöfet. Simen! —

©pri<h aud) bu bein Simen, Später im §imntel! ber bu bauep unb einreipep,

oermunbeft unb ^eiiep, fdpagp unb oerbinbep. ©er SSäter ©djulb mar e«, bte bein

$eiligthum in ben ©taub legte — »eit ^eilige« nicht in ber ©ünben Wähe bePe*

hen fann. — Sld), auch mir, mir auch pnb nicht frei bon ihren Mängeln — aber

mir befennen pe bemüihtg bor tir, oerhehlen pe nic^t, motten pe abiegen unb Seffer

merben. ©iefen S3or[afc fprcdje ich im Warnen berer au«, bie bid) hier angerufen,

Slttgütiger ! — £), gieb un« Hraft unb ©tävfe ihn auöjufüljren ju unferm j>eil

unb
3
unt £>eil unferer Wiitmenfdjcn. O, bap bu un« Sitten $raft oerleiheti motteP,

immer tätiger an deinem £>aufe bauen unb unermübet ju arbeiten an bem S5au

ber Sabr^eit, ber ©ugenb unb ber ©otteöfurdp. S3iel ber ©rümmer gtebt e« in

unferm Greife; ad), bap bu atte, bie bu $u Mitarbeitern an beinern Weiche beru*

fen fyaft, mit $raft unb (Sinfic^t auärfipen mottep! bap pe ba« (Singepürjte auf-

rieten, ba« SBanfenbe pfifceit, bem S3aufätttgen $u £ülfe fommen mosten! —
2Ba« aber bie 3«* eingeriffen, S3ater! bap ftette bu mieber auf in beinet £iebe,

Slttoater! unb mo ein £>er$ blutet, ein Sluge meint — bleibe bu nid)t fern! —
©eile bie ÜEBunben — trotfne bie 2:^ränen! Wimm bid) unfer an, SSater, mie bu

unö oerljeipen, bap bu un« nie oerfchmahep, nie beine $anb üon un« abjie^ep,

nie beinen 23unb aufheben mottep, gefc^loffen mit unferen 33ätern. Simen.

Wid)t« fyinju unb nid)t« baoon,

ober

©ie brei ©runblehren be« Subenthum«.

(1828).

Stnbadfttge, ©eliebte!

2Benn ber meife $önfg be« SWorgenlanbe« allen, bie auf meifen Unterricht

merfen motten, bie ^orfdjrift erteilet: 9Wip ab beine« *£upe« ©djritte, auf
bap alle beine S33 eg c fep bleiben, unb mefdje meber $ur Werten, noch
$ur Sinfen",

‘) fo mirb un« in biefen ÜEBorten meit mehr gegeben, al« bie blope

SBarnung oor pttlidjer S5erirrung überhaupt: ©alonto mitt un« oielmehr bei unferm

meralifdjen Verhalten meife Verficht anempfehlen, unb un« aufmerfam machen,

bap aud) in biefent ©ebiete bie Oon ©ott felbft oorgejei^neten ©renjen nicht über-

fc^ritten merben börfen, inbern ber IWenfcp aud^ bei ber Sluäübung ber Orrömmigfeit

unb ber Xugenb ein gemipe«, in ber Vernunft begrünbete«: „Wic^t $u oiel°

unb „Wid^t ju menig" ju beobad;ten ^abe, ba auf beiben ©eiten biefer SWittel*

fhrape ein gefäl;rlid)er Slbmeg liege. — 3d) mitt biefe 93e^auptung burd) ein Söei*

fpiel, ba« ber SEBeife felbp in einer anbern feiner gehaltreichen ©chripen anführt,

*) ©prüche 4, 27.
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gu erläutern fudjen. ©ei n t d)
t

gu geredet unb ni d)
t

gu treife, trarum
ttilift bu toer

3 toeiftcn
1
). ©erechtigfeit, trenn gleid) ber -Inbegriff fo ricicr

lugenben: trenn gleich bie ©tü(je beß ^äußUt^cn unb gefeHtgen Gebens, U)irb fte

gu tneit getrieben: fprichft bu: On allen meinen 2eben8ncrfyältniffcn ertreife id)

Anfcern nur ©erechtigfeit, bic höchjle ©eredjtigfett; bafür foH auch mir nfd)tß als

©erechtigfeit, bie hädjfte ©erechtigfeit ermiefen trerben: fo’ trirb unter biefett Urne

ftanben bie ©erechtigfeit halb bie ©eftalt ber ©treuge unb sparte annchnten;

ja, nicht feiten an ©rauf amfeit grenzen, rrobei feinem ber £hcMe trobl trerben

bürfte; benn treber in beinern Verfahren gegen Anbere, noch in ihrem benehmen
gegen bidj, trirb fid) bifligfeit, 9?ad)fid>t #

©djonung, Hiebe bliefen laffen. Aber
bifligfeit, 9?achftcht, ©cbonung unb Hiebe fönnen mir arme flttenfehen n?al;rlic^ nicht

entbehren, trenn trir nicht „r ergtreiflen" fcöen. — ©ei nicht 3 U treife!

®er SBeife, meine brüber! unterfdjeibet fid) ron bem Jboren babnrd), ba§ er ber

$)inge ©runb unterfucht. (Sr hat feine Augen im $opfe, 2
) trill forfdjett,

ergrünben, feben, unb nid)t blinbiingß annebmen unb blinbiingß glauben. 2Ber
utirb bieß tabeln? 2Bogu bitten trir benn fonft Augen unb Vernunft ren ©ott

befommen? Aber man fann eß qud) hierin 31t tneit treiben. Sine S33eißheit, treidle

afleß erfaffen, afleß flauen, afleß begreifen unb betaften trifl, maß bie ©ott^eit

auß räterlidjer Abficht rerl;üllet l;at, artet attß, enttneber in ©pißfinbigfeiten unb

^irngefpinfte, ober in ben fürdjterlichfien Unglauben. Ott b eiben Fällen grenzt

baß ,,3 ur tel" an Albernheit unb Narrheit, ©ei nicht gu treife: 3)cr ©otteß
fürdttige gebt in allen Gingen bie flflittelftra&e. 3

)

Och hätte hier ein recht frudjtbareß £h cma, menn i<h baß ©«Met ber ©itten*

lehre auf biefe SBcife mit eud) burdjtranbern
,
unb euch bie 9?ad)theile beß 3uuicl

unb 3un>enig geigen möchte. 2)ie ^rebigt fönnte alßbann intereffant, unterfjaltenb

trerben, trie ibr eß liebet. Aber baß ift heute meine Ad)ftd)t nicht; benn bic

©«briftfteUe, bei treldjcr trir in bem Heben flftoftß, trelcheß für uttfer 9?ad)bcnfen

immer noch ©toff genug gn bieten hat,
4
) fürglich fteben geblieben ftnb, fchreibt mir

einen anbern S23eg ror, unb gtrar einen fold)en, auf treldjem trir bie 2ßirfitng cineß

3 «fciel unb 3 unj enig in reügiöfer £>inftd)t gu unterfuchen haben, felbfl auf

bie ©efabr, bafj ibr meinem blutigen Verträge jene ^ßräbifate rertreigern fönntet.

2)ie erträbnte ©chriftfteüe nämlich befinbet ftch

:

5. 53. ÜHof. $ap. 4, 53. 2
, 5, 6 .

$hut gu bem, baß id) euch gebiete, nichtß hi«gu, unb nehmt nichtß

baton; fonbern haltet bie ©ebote beß (Strigen eureß ©otteß fo, trie ich

fte euch gebiete, ©iebe! ich ha&e euch ©efefce unb SRedjte gelehrt, trie

mir ber (Strige mein ©ott befohlen, baß il;r fte außübt in bent Sanbe,

bahin ihr fommt, eß in befifc gu nehmen, beobachtet fte trohl, unb

übt fie auß, benn biefeß trirb eure 533eißhett unb Vernunft fein bei ben

53ölfern. SEBenn fte biefe rerfdjiebenen ©efefcc hären, fo fpredjen fie:

2)iefeß grofge 53olf ift nur treife unb berftänbig!

') Äobel. 7, 15.

5
) Äopcl. 2, 14.

3
) Sohel. 7, 19.

*) 25er berfaffer baue nämlich fd)on 22 "ßrebigten über baß Heben beß göttlichen

ÜJtanneß gehalten, treldje er, mit Außlaffung einiger, acht $ahre jpäter (1835) unter bem
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$)a« fünfte 53ud) Sfteft« enthält außer ber SBieberljolung berjenigen Beßren,

welche bev ifraelitifcfyen Religion gur ©runblage bienen, al« ber gehn Sluöfpriicbt

am (Sinai; ber ?efjre bon ber Einheit ©otte«; ber ©efefce üoit ber 2Bcfyttfyä%

Feit^^flcge
,

ber Slnorbnung ber f^efltage — außer btefer SBieberholung enthält

biefe« 23uch biejenigen SKeben, welche ber göttlidje 9D?ann währenb feiner $lmtt=

fiihrung, an bie Nation gehalten hat. On biefen gelegenen, über alle 23efdjrcifcun$

inljaltreichcn Sieben, fomrnt ber ©efefcgeber oftmal« auf einen unb benfelben $anf:

guriief, unb giebt, wie natürlich, baburdj 31t erfennen, baß ifytn biefer ©egenßant

gang befonber« am bergen liegt, unb baß er ihn gang befonber« befyerjigt mißen

möchte. 5lnd) bie »orgelefenen iejtworte: £ljut gu bem, ba« i<h euch gebiete,

nicht« hl n 3
u

,
nnb nehmet nicht« babon, gehören gu ben ©teilen, auf welche er

fpäterhin wieberura gurüeffommt, benn (Sap. 13, 53. 1 beßelben 53udje« h e*fß f*

abermal«: 5We«, wa« ich euch gebiete, follt ihr beobachten, nicht« bagu thun unb

nicht« babon nehmen. — Qtrroägen mir nun, mic ber göttliche SDtaun unmitteb

bar nach b* efcr Empfehlung ben Ofraeliten guruft: beobachte fie mohl unt

halte fie, benn bie« ift eure 2Bei«heit unb eure 53ernunft: fo werbet ihr

in biefem 2lu«fprud)e leinen anbern ©imt ßnben, al« ben:

„i)aß mir ben ÜKuhm meifer, bernünftiger ßttenfdjc.n unt

„Ofraeliten nur bann erlangen unb behaupten fönnen, wenn

„mir, ber mofaifchen Religion getreu, nicht« hlngufügen unb

„nidjt« babon nehmen; ober bei ber 53eobachtung berfelben,

„nid^t gu biel unb ni d>
t
gu wenig thun 1

'.

3h* fehet Wohl ein, meine Sieben, baß biefe« Ühenia fel&ß in gehn <J3rebigten

nidjt gu erfdjöpfen fei, fobalb ich in« Einzelne gehen wollte; ich ha&e baher einen

anbern 555eg cinjufc^lagen berfucht.

(Siner unferer gebiegenßen 9?eligion«lehrer, unter bem kanten Üflaimonibe*

befannt, fanb e« gu feiner 3e *t (er lebte bor ungefähr 600 Oahren) für nötbtg,

ber *ftcligion«lehre Ofraef« eine wiffenfchaftliche ftorm gu geben, unb fie auf eine

Slnjapl bort breigehn ©runb Wahrheiten *) gurüefguführen. On unferem hebrai=

fchen ©efange: „^odjgelobt fei ber lebenbige ©ott ,unb gepriefen ",
2
)

finb biefe ©runblehren enthalten: E« ift ein ©ott — Einig unb eingtg —
sJ?ur bon bem ©eiße gu erfennen, nie ben ©innen flchtbar — ©eocr
bie 233elten waren, war (Sr — Ohm allein bie Anbetung — 3Me f i tt =

liehe 233ohlfahrt ber SD? enfeh^eit ift ber ©egenßanb feiner SBorfepung;

baf;cr er feinen SBillen fchon in ber früheßen 53orgeit ben Propheten
offenbarte — Unter allen Propheten iß 2flofe« ber größte — $)iefer

bradjte un« bie 2 ehre bon ©ott — 2)er £>err wirb fie nie gegen eine

anbere bertaufchen — (Sr iß allwiffenb, unb hat bije 53ebürfniffe aller

3 citen unb ©efd)fcd)ter borau« beredjnet — $)ie Üugenb finbet ihren

2ohn, baö 2aßer feine ©träfe — ®te ©tunbe ber (Srlofung wirb

einften« bem unterbrächen Ofrael unb Sillen fchlagen, bie auf @otte$

$ülfe trauen — (Smige« 2eben hnt bie göttliche ©nabe un« allen

bef chteben.

£itel „ÜJiofe, ber Sßiamt ©otte«" gu einem „heiligen MenSgemälbe " berbanb. Ou ^fm

„2)?ofe" iß biefe ^rebigt mit ber beränberten Ueberfcprift „bie 2lnßcht bc« göttlichen feprerS

bon ber göttlichen £ehre", bie gmangigße unb bie — beße.

nn©1 mwi vhv 0
rara^ n dypk ttp (*
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(Sin anderer ifraelittfetyer Betyrer, 0? a i> b i Sofepty *21 1 b o ,
ber wenige Satyr*

biraberte fpäter lebte, fanb biefe breijetyn Betyren alß ©runbletyreu $u oiel, unb

fcefetyraufte fie auf folgenbe brei: Sß i fl ein ©ott! — ©ott tyat unß feine

Betyre ge o f fenbaret! — ©ott beletynt bie ÜTugenb unb beftraft baß
Bafter! l

) —
2)ieö finb gleid)fam bie brei ©runbpfeiler, auf benen unfere Religion

beruhet. SDiefer SInfictyt folgenb, werbe icty nunmetyr in meinem tycutigen Vorträge

jene brei ©runbwatyrtyeiten oor klugen tyaben, unb ben oben außgefproctyenen ©afc:
,/£a§ wir ben 9?utym weifer, oemünftiger 3ftenfd)en nur bann berbienen, wenn
wir jur mofaifetyen Religion nictytß tyin^ufügen unb nidjtß baoon netymen, ober

nitityt $u t>iel unb nictyt $u wenig ttyun" an biefen Betyren $u erweifen fuctyen.

©ott wolle unß ben rectyten Seg jeigen unb Wanbein (affen. Simen.

I.

Unb fo wiffe tyeute, unb nimm eß wotyl $u $er$en, ba§ ber Swigc
ber iuatyre ©ott fei, oben im £>immel unb unten auf ber Srbc —
fonft feiner; 2

) £>öre Sfrael, ber Swige, unfer ©ott, ift einig unb einzig. 3
)

SDiefe Satyrtyeit, bie fein Verftanb je außjubenfen, unb feine 3unge je auß$ufpred)en

oermag, ift ber erftc unerfctyütterlidje ©runbpfeiler unferer Religion. „£> er

Swige ift einig, einzig". ÜDiefe Satyrtyeit getyt burcty baß ganje Beben beß

Ofxaeliten burcty, unb bilbet bie ©eele felneß ©laubenß, ift nocty ber lepte Slttyem*

jug auf feinem Ster belager; fie mactyt, fie djarafterifirt ttyn. ©o lange er biefer

Satyrtyeit lebt, fagen batyer unfere altefien Bctyrer, ift er Sfraelit. 4

) 9?ur

(5 in ©ott! ruft ityrn ber Xag mit feiner ©onne, unb bie Sftadjt mit ityren ©fernen,

unb baß unermeßlictye Seitmeer, unb ber $tyautrepfen an ber Vlunte, unb bie

Sehern im Salbe, unb baß niebrige Sflooß, unb baß ^eißgebirge, unb baß fletnflc

©anbftaubctyen : Sftur Sin ©ott im $immel unb auf Srben!

Sollt ityr eutty nun ben fftutym unb ben tarnen Weifer unb oemünftiger

2J?enf<tyen ftctyern, meine ftreunbe:

Nictyt ju oiel unb nidjt $u wenig!

unn id'dd vb
Nictyt $u wenig!! Seniger alß Sincn ©ott, weniger afß Sinen Urtyeber

unb Srtyalter ber Seiten ade; weniger! baß wäre ber Unglaube, wie er um=

tyergetyt unb lactyt unb iactyt, unb ooit 3ufaß unb Ungefätyr Unoerftänblictyeß rebet.

<§8 ift ber Unglaube, ber unempfinblicty bleibt, wenn bie $inimel er$ätylen bie

Styre ©otteß, unb bie Srbe oerffmbet feiner £)änbe Serf, unb wenn bie Sftatur

in ÜKillioiien ©eftalten unb ^falmen rufet: ©djaueft bu in ber ©d)Öpfung feinen

©ctyöpfer; in bem SKeifterwerfe feinen 2)ieifter; in bem georbneten SW feinen orb*

nenben ©eift? oernimmft bu im Vufcn feinen ©ott, ber oor bem Vöfen Warnt,

$u bem @uten ermuntert?

©oU biefer Unglaube eud) etwa $u Seifen unb Vernünftigen ftempeln,

meine Vrüber? £> nein! ityr feib $u weife, um nadty folttyer Seißtyeit ju gelüften,

‘) ^crgleictyc Ikarim, 1. flbtty., 3tbfctynttt 1—4.
}
) 5. V. 3flof. 4, 39.

*) 3>af. 6, 4.

4

) Sietye SRafttyi'ß Kommentar $u ©antyebrin, 19b. 'ui nvi’ frCipj N"JD "©CT bz
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il;r hört bielmehr bc« Sänger« fettige Stimme : O benft bod) nad), ihr Albernen

im Volle; il)r ÜDjoren, lernet bod) begreifen! 9)luß nid)t einer ba fein, ber ba

hört, ba er eud) ba« £)l)r gepflanzt? 9J?uß nid)t einer ba fein, ber ba ficht,

ba er eud) ba« Auge gebübet? 9)hiß nidjt einer ba fein, ber bie ©ebanfen
femtt, ba er bem Sftcttfdjeu ©cban(cn eingegeben? 1

)

3a, ba« „3uwenig" in biefem fünfte, fann nur Oberen hüben, bie Äugen

haben unb nid)t fcljen, £)f)ren unb nid)t hören, Verflanb unb nicht benfen.

Unb ba« „Subiel"? Oa« wäre ber Aberglaube mit feinen fdjrecfHeben

SDtißgeburten: ©öjjenbienfl unb Abgötterei, wie fte in ihrer groben ©eftalt

ehemals in bem (inbifdjen 3?ltalter ber 9Ö?e(t
;
wie fte aber in ber feineren ©eflalt

noch Hü, in bem 3üngling«alter, ober gar in bem 2ftanne«alter ber 2)lenfd)hcit,

getrieben werben, überall getrieben werben, wo man nidjt beherzigt: SBiffe e«,

unb nimm e« wof)l $u ©emüthe, baß ber Swige allein ber wahre
©ott fei; wo man ntd)t beherzigt: Ou follft (eine fremben ©ötter haben
bor meinem Angefidjte, unb bir (einerlei Vilb machen, um bor bem*
felben nieber ju (nieen; wo man n i d> t beherjigt, baß bie (Einheit ©otteä fo

rein unb geiflig, al« e« nur bem 2flenfd)cit möglid) ift, gcbad)t »erben muffe,

fobalb man fid> nicht ber Abgötterei fdjulbig madjen wolle. 92id)t „3U0 ^ C ^ <J

9?ur <5 inen ©ott im $imntel unb auf Srben!

Srljebt euch an biefem ©eban(en; bilbet eud) an bemfelben gu SBeifeit heran!

9?ur Sin ©ott — hier — bort — au allen Orten gegenwärtig, all*

wiffenb, unb »of;in bu gel;ft, fleht er bir jur Seite: auf biefem SBege gewinnejt

bu bie $tul)e, bie ben Söeifen au«$eid)nei. 9?ur Sin ©ott — Sin er für alle

$D?enfd)eit unb Völfer; Alle würbig feiner ©nabe, feiner Siebe; (eine« ben ihm

Derworfen, berachtet, $urütfgefefct: So wirb ber ©laube an Sinen ©ott ba«

unauflö$li<hfte Vanb, ba« fief) um alle £>er$en fdjlinget, unb berfdjafft bir bie

Siebe, Wie fie ber SBetfe fühlt, -ftur Sin ©ott! alfo nur an biefen Sinen
wettbe ich mich 111 jeber Sage beö Scben«, wenn ba« Auge läd)dt ober »eint; »enn

ba« £>cr$ trauert ober jaud^t, 9?ur Sin ©ott! ihm allein trage id) bor, »aö mir

ba« Onnere bewegt; ihm felbfl eröffne ich »eine Vitten, meine Anliegen. Sin
©ott nur hört meine Stimme au« feinem ,$eiligthume. Öaburd) gewinnet ihr ben

Oroft, ber ben SBeifett erheitert. Sin ©ott! bentnad), ©lüd — Unglücf —
3ufall — Ungefähr — Sd)idfal — nicht« al« leere tarnen. S^ur

Sinen ©ott giebt’«, ber ba len(t unb leitet; alle« anbere ifl nichtig! Sin ©ott!
$cine 9?ebengötter, mögen fte tarnen führen, welche fte wollen. Ou Heidjer mit

beincit Sd)ä£ctt; bu 2ftäd)tigcr mit beitter Stär(c; ihr ©roßen ber Srbe, mit eurer

©ewalt unb Grotte — ©ötter feib ihr nicht! id) vergöttere euch nicht! id) beuge

ba« $nie nicht . bor eud)! id) (enttc unb berehre nur Sitten ÜKeidjen, Sinen
9ttäd)tigen, Sinen ©roßen, Sinen $errn im §intmel unb auf Srben. So
gewinnet ihr euch ben erhabenen Stolj, ber bem SBeifeit gejicmt. 9htr Sinen
©ott bete ich a«, ber mid) auf bie Srbe, ber mich bon ber Srbe ruft; ber Sine
an meiner 2Biege, ber Sine an meinem ©rabe, unb über ba« ©rab h»au«:
Oer Swige, uttfer ©ott, ifl einig, einzig.

3d) ben(e, baß biefe jöahrljcit, an weld)er bie Vernunft ber Vernünftigen, fo*

halb fie au« bem Schlummer erwacht ifl, ihre 9fteifterfd)aft übt, bernünftige unb

weife SWcnfdjen bilbet, unb jtt bilben geeignet ift. Öf>ut nicht« ^ t n ju
,
unb

nehmt nicht« babon! Vcmahrct fte al« üftcnfd)en, übt fte al« üfraeliten, benn

•) ^falm 94.
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fc-a* ift eure SßeiSljeit unb eure Vernunft bei unb unter ben 23ölfertt

ber ©vbc.

n.

@ott h at uns feine Ücfjre geoffenbart! ')
$5aS ttäre bev gtteite,

unerf«Mütterliche ©runbpfeilcr unferer Religion. Um gttei fünfte bettegt ftd> bev

gange SDtfofaiSntuS: um baS (5 t gentltd) = Religio fe, ober um baS 33erl)ältniB,

in n>eld)ent ©ott gunt ÜJ?enfd)en unb ber 2)tenfd) gu ©ott fleht, unb um baS

(§igcntücf)*(Stttliche, ober um baS 33erhältniß, in ttelcfyem ber Teufel) gunt

iftenfcMett fteht. £)aS erftere umfaffen bie gttei ?ef)rcn: bu follft lieben

ben ©tnigen beinen ©ott von ganzem Jpergen, von ganger (Seele unb

auö allen Kräften. 2
)

33 o r bem (Sttigen eurem ©otte follt tfyr (5f)r s

furAt hoben, ih nt bienen unb ibm anljangen. 3
)

3)aS gtteite umfaffen bie

gtoei ?efjren: 3m (Sbenbilbe © o ttcö bat er ben 2J?cnfd)en gefdjaf fett;
4
)

i>u follft lieben beinen 9?äd)ften, ttie bu b i d> felbft liebfl.

5

)

2öoUt ibr euch nun ben 9?ul)m unb ben kanten tteifer unb vernünftiger

5D?enfd)en ftdjern, meine Sörüber

!

SRidjt „ßuviel unb nicht 3 u toentg".

nrun vh» iE»on
93cn bem „(5igent(id)*9ieligiöfen" reben ttir guerft.

Um ber ©ott gu tteibenbett £icbe unb (Shrfurdjt unb Slnbängigfeit immer

neue Nahrung gu verfdjaffen, bafj ber innere ©ottcSbienft lebettbig bleibe in

unferem £>ergeit unb unferem SBanbel, fdjreibt nnS bie Religion, gtt ber ttir uns

fcefennen, mehrere Mittel unb 933ege Vor, tteld>e uns gur (Srreidjung jenes großen

3toecfeS bebülflicb fein füllen. £)iergu geboren viererlei: (SrftcnS, bie 33efd>äfti-

guitg mit ber göttlidjen 2el)re felbft, id) möchte bieS bie theoretifdje

233eiSbeit nennen/’) Unmittelbar ttad) ber 5htfforberung, ©ott über alles gu lieben,

erhalten tttr bie SBeifung, mit ber göttlichen &brc immer vertrauter gu tterben.
7
)

Unb in ber £bat
>
meine 23rüber, ift tteifer Unterricht gang bagu geeignet, unS gu

@ott btn gu führen. $)er Unttiffenbe fann ©ott nid)t erfettnen, fo ttettig ber

33lfnbe, tro& aller Slnftrcngung, bie S>onnenprad)t gu fchaucn vermag.

3»eitenS: ©ebet unb Änbacht. 9
) (Sie follcn mir ein $>eiligtbum

machen, auf baß id) unter ihnen ttohne/) ©ebet unb 2lnbad)t bilben

baö 53anb, baS uns immer mehr unb inniger an ©ott feffeln foö. $lud) biefeS

heilige ©efchäft führt gu ©ott hin. 2Ber nicht mit unb von ©ott fprtdjt, (baS

ifi ja 93eten!) ber lebt unb ttebt aud) nicht in ©ott. Ü)u ha ft n>ol)l feinen

f^reunb, ttenn bu nicht gutteilen mit unb von ihm rebefl. £rag’ ihn nod) fo

tief im $ergen — bie ^type teil! ben geliebten kanten aud) einmal auSfpred)en.

2
)

5. 33. 9Jtof. 6, 5.

*) ©af. 10, 20.

4
) 1. S. 2Kof. 1, 27.

5
) 3. 58. 9ttof. 19, 18, 34.

7
) 5. 33. 9Hof. 6, 6, 7.

•) 2. 58. 2)7of. 25, 8.
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£)ritten$: bfc Beobachtung ber ©abbath* unb gefttage — ©rinnerungi--

mittet an ©ott unb beßen SBaltcn auf ©vben. „©ott iß ©Töpfer unb Regierer

ber 233elt !" ruft ber ©abbath- „@ett nimmt fic^ ber UnterbrÜcften an'', ruft ba#

Vfßad). „£)er SRcnfchheit ßttlicheS £>eil ift ber ©egenßanb göttlicher gürferge!"

ruft ba8 geß ber ©efefcgebung. „©ott miß bie berirrten Äinber aufnehmen, toeitn

fte reuig ju ihm ßd) toenben!" rufen Neujahr unb Verföhnungötag; ,,©ct!

hilft ba, n>o üflenfdjen $ttlfe unmöglich fc^eint
! " ruft ba8 Jütten* unb ©ritte*

feft. ©nblich

Vierten«: auffere Feinheit unb äuffere $eiligfeit follen ju i nnerti
Feinheit unb $cütgfeit führen, b. h*» feilen ju ©ott, bem Slßerheirigßra

führen — ift mofaifdjer ©runbfafc. — SDarunt hat ber 2Rofai$ntu$ auch tn tiefer

Beziehung ©efefce borgefchrieben; bahin gehören afle Verorbnungen unb Vorfchriftcn,

welche ©nthaltfamfeit in finnlichen ©enüffen jur Sfbßdjt haben, tote e#

auflbrüdlich heißt: 1

)
§a(tet euch h e iÜ0 (Dnt&Hpnrn): fo toerbet ihr ©eilige

»erben, (onnp DTWTI)
S3ci allen biefen Verorbnungen gilt nun: nicht „3utoenig!" ihr ?i«ben!

fpredjet nicht: 2Boju biefe ßftittel unb 2Bege? 3<h hänge ©ott an; i<h liebe

©ott; ich fürchte ©ott; ich glaube an ©ott; ift ba$ nicht genug? SBcju tic

Befcpäftlgung mit ber göttlichen Sehre? 2Boju ba« ©ebet? 2Bo$u ©abbath unt

geßtag? 2Boju überhaupt ßflittel gur Heiligung?

Slber, meine 3 l,b&rer! Nahrung, Nahrung bebürfen ©eift unb ©er$

nicht minber, a(3 ber Seib — nur anberer 9lrt. Oel muß ja bie Sarnpe haben,

fonfi berlifd;t fte. ©elbß Brunnen, Oueßen fömten berßegen, berßegen and)

toirflich, toenn nichts au$ ber ©öh« ba$u ßrömt. SRicht „3utoentgü"
Xtx innere ©otte$bienft, foß er immer mehr in$ innere bringen, (unb bal

Sßtenfchenherj iß ja bon unergrünblicher liefe!) fann be$ äußeren ©otteSbienßc#

nicht entbehren, fo lange bu felbft ein inneres unb äußere« biß. 2>er ©eiß

fann ber ©üße, ber 5?ern fann ber ©chale, ber ©toff fann ber gorm nicht ent*

behren. gragß bu aber: 233arum benn gerate biefe ßRittel? ÜDiefe jpüHt?

2)iefe ©djale? $>iefe gorm? darauf habe ich uur ©ine Hntmort: 2BeÜ ße

un8 ©ott borgefchrieben, unb toetl ße fchon SRiflionen bon SRenfchen, 3Rtßicnen

beiner 53äter unb beiner ßRütter bem beabßdßigten 3wccfe entgegengefü^rt
,

unt

innig unb uuabtrennlich an ©ott gefnflpft haben, ©enfigt ße bir nicht, biefe

SInttoort, nun, fo brauchß bu mich nicht jum Sehrer — ich bich nicht jum ©erer.

©enug, e$ bleibt babei : nicht „3utoenig!"
SIber auch nicht „3ubieU!" 3n ber grömmigfeit felbß, in ber Än*

hanglichfeit an ©ott felbß, in ber Siebe $u ihm, in ber ©htfurcht ber

ihm — ba freilich, meine Brüber, giebt’3 fein „3ubiel" — gan$, ganj gieb

bich beinern ©ott hin, unb höre, wie er ruft: .
2Retn ©ohn, meine Xochter,

gieb mir bein ©erj! 2
)

ganje ©er$ tolß ©ott, ungeteilt. Unb giebß tu

e$ ihm, fo giebß bu ihn ja hoch nur, tua8 ohnehin fein gehört! Silber in ben

ßRitteln, bie jtt ihm führen — ba giebt'8 aflerbing« ein „3ubie(" toelchc*

un$ um beit ©hrennamen be$ SBeifen unb Vernünftigen bringen fann, unb Viele

fdjon barum gebracht h°t, fo baß man — um mich ber SGßorte be$ SWaimcnibc« 5

)

ju bebienen — ßatt bon ihnen ju rühmen: jj)iefe$ große Volf iß »eife

’) 3. V. 3Rof. 11 , 44.

") ©pr. ©af. 23, 26.

3
) 3Raimonibe5, in beffen gebiegenem (Sommeutav jur 3DHfd>na: Ä
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unb Oer ft an big — teiber, teibcr fopffcbüttetnb ruft: 2Bie i ft biefeä ft eine

$ett bod) fo atbern unb t^öric^t! 1

) jDarum, ihr Sieben, nicht u to i ct

3Kit ber göttlichen 2ehre fetten mir un$ bcfdjäftigen, unb jmar, »eit flc

ber 2öegtoeifer fein fett ju ©ott. ©laubft bu aber, bie 53efd)äftigung mit bem

göttlichen ©efep allein, ba8 ft einige Stubium allein, fei fd)on Sftetigien

(unb teibcr glauben ba$ immer nod) gar $u SSielc in 3fraet, bie fid) 9JJeifter nennen

lajfenü): fo gtaubft bu, fo b<mbe{ß pu tpöricht, oerfefyrt: „3?id)t ba8 iforfc^en

ift $auptfad)e, fonbern ba$ i^un. 2
)

Ober mät)nß bu etma, ber Traufe merbe

$ar ©enefung gelangen, wenn er bie 33erorbuungen beS 9lr$tcÖ blo$ burdilefe?

iüfl märe einmal „3uoiel!"

Oa$ ©ebet fett ebenfalls ju ©ott führen. £)ältft bu e$ aber für Sftetigion

felbß, unb glaubft, ein frommes unb gottfeligeS Vebcn ju führen, menn bu nur

tiefen ©ctteSbienft pünftltd) abmarteß; uub glaubß, je häufiger, je beffer; unb

glaubß, fobatb nur bie beßimmte ^tuga^I bon ©ebeten oerrid’tet ftnb, feieß bu ber

©ett^eit meit näher gerüeft, atS 9lnbere, bie in ber 3a^ üon bir abroeid)en; unb

glaubfi, uur in (5 in er Stfunbart fönnte man bem $erjenSfünbtger baS $er$ auf*

fließen
: fo rechne barauf, bu — $u oied gett^an, unb bah'r nid)t baS

tRedjte gethan, unb ber $err fagt bon bir, mie bon bieten beiner Vorfahren:

2Beil biefe ?eute mir nur mit bem 2ttunbe naher treten, nur mit ihren
Rippen mich i u bereisten gebenfen, baS $er$ aber bon mir entfernt

ift, fo fott bie 2BetSt)eit ihrer ©eifen ju Schanben merben. 3
)

Stel)eft bu in bem 2Bat)n, bie |^e i er beS Sabbatt) märe an unb für fid)

fdbon Religion, menn fte bid) auch nicht oormärtS, auch nid)t aufmär tS führet,

gtaubft bu ferner, bem §errn einen mof)tgefälligen Oienfl ju teiften ,
menn bu bie

^tnjahl be'r mofaifdjen fteßtage bermehrft, atS menn träger Müßiggang

—

5ortfd)ritt; eine mehtbefepte ^eßtafel — ein £ifd) bor bem .fperrn; ein prächtiges

Ittßgctoanb — ein Sdjmucf ber unßerbticben Seele; unmäßige fteßauSgabe —
une reidje ©innal)me für ben retigiöf en Schah märe mahrlid), bann haft

ta „Subiet" gethan, unb ßatt baS ©efep gu erfüllen, t^aft bu eS berfehtt.

©nblich, trer bie $eitigungmittet übertreibt, mer ohne 3*^ entfagt ,
ohne

9?u$en entbehrt, ertaubte ©enüffe für fünblich hält, burd) jmeeftofe Strenge baS

Vcfcen fich berbittert, unb auf biefe SBeife in ber 2flä§igung — unmäßig ift unb
auöfdjtoeift — ber f^anbett t^cridht, unb neigt fid> mehr junt eiben th um, als

jmn SWofaiSmuS. 3n ber acht mofaifdjen 2et)re finbet ihr — ihr moget noch

fo lange fuc^en — feine Spur, baß ber 23efenner berfetben auS ?iebe jit ©ott
feinen ?eib quäten fcfl, feine Spur, baß ber 23efenner berfetben aufl ©hrfurd)t gegen

$ßtt fcaö gefeüigc Veben mit ber ©infamfeit bertaufd)en fofl, at8 mären bie ffreuben
ber ©efefligfeit mit ber ^römmigfeit nicht $u oereinigen, 4

)
feine Spur, baß |man

burch haften unb Äaßeien, 3
) burd) freimütige 5trmuth, burch ©hetofigfeit, burd)

•mn ppn w byj\ b-D oy pn (‘

•rwon vbx y'V rtrncn *6 (
2

9?od) fmnreicher iß ber rabbinifche ©ap:« b iw to non ~nbo mre poiyn b>2
J
) 3efata« 29, 14.

4
) $ergl. ben 4. Stbfchnitt.

&
) Xie mofaifche Vepre meiß nur ooit Qnncm (5 a ß ta ü e * m 3 a h l'e, bem 3?cr-

f öhnungfl iag. (3. 53. 9W. 16, 21, 22.) WachtefenSmertp iß in biefer ®e$iebung ber
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fyetUge 2BatIfa^rten — gu ©ott fommen Fönnte. Nein, meine ®rfiber, Alle«, toof

bie mofaifdjc Sehre un« »orfdjreibt, foU unfere ©efwnungen oereblen, unfere $er$en

lautern, unb unfere Seele an ©ott bfnben. ÄUe« aber, wa« ich oben aufgeredmet,

unb Wa« bem ähnlich ift, finb ©eburten be« Aberglauben« unb bei
’

Schwärmerei. Unb wie »fei, ober wie wenig babon in unferer Religion nach*

getbiefen werben füllte, ift nidjt«, al« mißnerftanbene« unb mißbrauchte!
Öfraelitentfjum, unb hot feinen ©runb in ber Nichtbeachtung ber finnigen Sehrt

unfere« 2e$te«: Öhr follt nicht« htnguthun. Sich, weine ©rüber, ba« „3 B *

bicl" erzeuget ^h°ren, hot fie immer erzeugt, uub ergeuat fie heutigen iage« noth;

fie finb e«; bie unferer Neligion«lehre am meiften gefchabet hoben.

Nod) bin ich mit biefem fünfte nicht ju (Snbe, benn ba« (Sigentli<h*Sittliche,

ober ba« ©erhältniß, in welchem ber Nfenfch jum SNenfhen fteht, bleibt mir

nodj gu beleuchten übrig.

233olIt ihr ju ben Steifen gezahlt werben, m. 33r. ! beobachtet auch hi<r:

•unn TD^on xb
Nicht ju Diel unb nicht $u wenig!

Nicht gu Wenig, meine teuren! Ofraeliten — Nicht=3fracliten hoben, nach

unferer Sehre, Anfprud) auf unfere thätigfte Siebe, (benn ©ott hot jeglichen Ntenfcbeu

in feinem Söilbe gefchaffen.) Unb id) müßte ben größten Üheil ?tntaten<h«

abfehreiben unb ablefen, wenn id) euch bie lehren ber Nfenfhenltebe unb ber Sohl*

thätigfeit«pflege Don neuem einfhärfen wollte. — Aehnlich jenem Nabbi, ber ju

einem Reiben, Welcher gefommen war, bie ifraelitifd)e Sehre auf (Sine fefte ©runb»

rege! fetincn ju lernen, bie Sorte fagte: SNein Sohn, wa« bu nicht willft,

ba« bir gefd)ieht, thue auch einem Anbern nidjt; bie« ift unfere Sehre;

alle« Uebrige ift Giontm entar, 1

) ähnlich biefem Auöfpruche fag’ ich euch:

SNeine Söhne! SNeine Södjtcr! hiebet euren Nädjften, wie euch f elbfl!

ba« ift ber £ejt; bie übrigen menfdjenfreunblichen ©orfhriften :
$elft euch ti*1 '

anber! ©erfdjließt euch $anb unb $crg nicht! Äränft euch nicht —
©erläumbet euch nicht — Raffet euch nlc^t — hinter gehet euch nicht

— ©elüftet nicht nad; beö Nächfien ®ut — alle« bie« ift (Srläuterung,

nähere (Srflärung — Seichet nicht ab! 2)cnn fo ihr abweichet; fo ihr

grübelt unb beutelt unb fprdjet: 2) er ift mein Nächfter nicht! 2) er ift meine«

©lauben« nicht! 2>er ift meiner Anficht nicht: fo feib ihr Reiben, aber feine

Ofraeliten! fo hobt ihr „3uwenig" gethon, Diel gu wenig!!

2hut aber auch nicht ju Diel!
0

3n ber ächten Siebe Fann man eben fo wenig je genug thun, al« in ber

ächten Neligiofität. 2)ie ächte Siebe thut auch nie genug. 2)a braucht ihr bie

ächten unb rechten ©ätcr unb SNfitter nur ju fragen. Nie thut bie Siebe genug,

gefd)weige benn $u Diel! Aber Wie e« eine ftrömmigfelt giebt, bie nur Wie ^rörnmig*

feit au«fieht — fo giebt e« eine SNenfchenliebe, bie nur wie SNenfhenliebe auöfieljt.

Unb biefe thut allerbing« ju Diel! fie quält, fie verfolgt au« Siebe! fie will

nicht etwa nur, baß alle SNenfchcn ber ewigen (Seligfeit theilhaft werben füllen; ba!

muß bie Siebe wollen! fie »erlangt aber, baß bie« auf eine Seife, auf ihre

Seife gefdjehen foU, auf (Sinem Sege, in (Sincr Kirche, burdj (Sinen ©lauben ge*

Kommentar be« TDbl gum Ser« 17 im Äap. 11 ber Sprühe Salomoni«, fo wieÄap. 33

im Suche mpy.
') 2ract. Sabbath 31a.
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ftb<hen foÖ. Unb baS ift nicht mofaifch, nt. Sr., baS ift 31t bien baS ge
3
iemt

feinem 2J?enfchen, unb gejiemt uns, als Sfraeliten, burcpauS nicht!! Unb ben

Gräbern gar bie Srbe unb i^re ©enflffe ent
3iehn, roeil fte ben §immct nicht auS

unferer £>anb neunten tooöen — baS jjejiemt uns nod) toeniger. 3n ben ©cbriften

unb £el?ren beS göttlidjcn 2ftanneS, SDtofeS, finbet ihr bon folgern ©erfahren burdj*

auS feine ©pur! hiebet euren 9?ächfien — teilet mit ihm! — tinbcrt feinen

eienben 3u f*anb — raffet ihn £fyeU nehmen an ben ©emeingütern ber Sttenfd^eit;

an leiblichen unb geiftigen — too ihr einen ÜBcnfdjen fet>!, ber eurer nöthig hat,

fef^t in i^m baS in ©otteS Vilb g.fdjaffene Söefen, unb als folgern öffnet il)m baS— l>abet Adlung bor feiner SRenfdjentbürbe, fo tbie bor feiner religiöfen

Uebeqeugung; unbulbfam gegen ben drrtfyum, aber um fo bulbfamer gegen ben in

her Unfdjulb feines ^erjenS toanbelnben Örrentcn. 25ann, bann feib il;r, toaS U)r

fein, n>aS ihr toerben, roie il)r Ijei^ett feilt: toeife unb bernünftig, unb man
toirb Adlung haben bor ber Religion, bie folc^e Sflenfdjen, bie feiere 3fraclitcn

erjübet nnb bilbet.

hl

ÜÄit ber Ausübung ber £ugenb hat ber geregte ©ott ©lürf =

feligfeit; mit ber Ausübung ber ©ünbe Unglücf feligfeit berbunben. 1

)

$a ^abt ihr ben brüten unerfchütterlidjen ©runbpfeiler, auf meldjem unfere Religion

beruht.

2SoHt ihr eud) nun ben Sttuljm eines toeifen unb bernünftigen VolfeS fiebern

•unn vb) mn vb
9?ic^t 3 U biel unb nid)t $u tbenig!

9Mdjt 3 U toenig! 3n biefem fünfte 3U toenig leiften biejenigen, erftcnS,

bie an feiner Vergeltung glauben, b. h-, trenn man bie ©acfje beim regten tarnen

nennen »iU, toeber ©ott noch Vorfebung glauben, fonbern fpredjen: ber £>err bat

bie Srbe berlaffen, unb bie bornehmlich biefe ©pradje alSbann führen, menn eS

ihrem ©inne feheint, als trenn ^töifc^en STugenb unb ©lücf, Hafter unb Unglücf

fein reehter 3afantmenhang toäre. Bu toenig leiften auch biejenigen, trelche, jtreitenS,

alle Ausgleichung auf baS 3enfeitS rertreifen, als wenn bünieben gar feine

©ereebtigfeit toaltete; als roenn frommer unb tugenbhafter Söanbel nicht auf Srben

fchon Anerfennung, unb in ber Anerfennung einen füfeen £ohtt fänbe; als tbenit

ein lafterhafteS, gottlofeS SBefen nicht auf Srben fchon Verachtung unb 3*rnid)tung,

mithin bie empftnblichfte ©träfe in fid} trüge, ©old)er ©taube ift unmofaifch,
unb fann auch unmöglich toeife machen. 3U toenig auch gefd^ie^t

,
brittenS, trenn

man ben innern ?ohn, bie 9tuhe beS ©etriffenS für nichts regnet, bie

innere ©träfe, bie Dualen eines böfen VetrujjtfeinS 2
); alfo baS ©otteS-

geriebt im menfehlichen Vufen für nidjtS hält!

9)tan fann aber auch in biefem ©lauben
3
U biel thun! unb jtrar, toenn man

jubörbeTft, im Vertrauen auf ben bergeltenben dichter, lol;nfüd)tig trirb, feinen

Singer rührt, feinen ©djritt thut, fein Sort rebet, feine $anblung begeht, ohne an

ben 2ohn 3U benfen, melden bie £hat bringt, bringen trirb, bringen mufj. — ©eib

•bot "rar (‘

(5. V. SWof. 28, 65.) ]^“T! 7D zb (
2



230 ©. Salomon.

ihr ädjte ©otteSverehrer; wollt ihr Weife unb vernünftig fein; fo ift e$ eud> um

bie Xugenb allein ju thun, unb nicht um ben Sohn. „Ü)er fromme feinet ftA

nadj ber STugcnb, aber nicht nadj betn Sohne ber Tugenb", 1

) faßen unfere ölten. —
©ben fo fließt far bie Sünbe, wenn fie auch ungeftraft bliebe, ©in achter ®e*

fenner ber mofaifd^en Sehre übt unermübet baS ©ute, ohne felbft an ben jenf ei tigert

Sohn ju benfett. — So wenigfiens l^abeu unfere 'ölten bie ÜNofiS*-Sehre aufgefaßt

:

„@age nicht, id) mit! ein religiöfeS Seben führen, unt reich $u n> erben; um in

„önfefyen $u fleigen; um im fünftigen lieben Sohn gu eutpfah’n; bn

„folljt ben ©wigen beinen ©ott lieben! 3)ie Siebe t^ut ölleS au$

„Siebe/ 1

3U öW gefdjieht, zweitens, wenn far bie jenfeitige Vergeltung unter

ftnnlidje formen unb ©cflaltcn bringet. Unfere Sinne faffen nie, was jenfeitS bei

Sinne liegt, unb mehr alö önbeutungen, mehr als Vefchwichtigungen für

beit ntenfdjltdjen ©eift, toenn er fyier unauflösbare Räthfel ficht, fann unb foü ti

für unö nicht geben. Unb wer mehr verlangt, ift eben fo ein Xfyor, als ber,

weld;er mehr geben gu fönnen vorgiebt. 2) er täufdjt euch, nimmt euch als hinter,

unb nicht als 2J?änncr, unb nicht als SBeife! SBaS önbere ber ntefaifeben

Sehre ^um Vorwurf madjen, bafj fie uns baS jenfeitige Seben nicht befc^reibt,

redeten mir far juin größten Ruhme. £>af$ ©ott geregt richtet ,
liegt unfern

Religion $unt ©runbe, uttb faft jebcS Vlatt in ber Vibel jeugt bavon. SDa§ un$

ber öllgütige in feinem Vilbe gefd^affen, wirb uns fdjon an ber Pforte ber Religion

jugerufen. ©enug! um ben ©tauben, — — nein, um bieUebergeugungju
haben, bag ein gered)ter ©ott gegen fein ebelfteS ©ebübe nicht ungerecht, ein gütiger

©ott nicht ungütig fein faitn, faer nicht, frort nid)t, unb *®o wir immer fein

werben. 2J?chr '.Borte barüber, Vefchreibung, Sd^ilberung, wie etwas fein Wirt,

baS wir hü* nid)t faffen, ftnb überflüfftg, unb fönnen wohl Schwärmer, ^pantafien

bilben, aber feine Rechtgläubige, in beren ©eifte unb £>erjen ©laube unb Vernunft

fief) einigen follen. Soldje leben pinieben bergeftalt, bafj fte eS im Innern fühl«:

2öir fönnen niept vergehen! ewiges Seben muff bie f^ruc^t eines gottfeligen Streben«

werben. O, ba pat bie Seligfcit hier fchon angefangen, unb wirb ins Unenbli^

fortgefefct! Soldjer ©laube macht euch ju weifen unb vernünftigen SRenfcpen, ju

Sfraeliten, int Sinne beffett, ber euch bie Sehre gegeben!

Mehrere Verpflichtungen ergeben ftdj nun wohl fclbft, unb nur $u be-

rühren brauche id> bie Schlujjlepren. ©enügt ja bei weifen tRenfchen ber bloße

2Binf

!

So lernt benn, erftenS, bie Sehre, bie euch ©ott gegeben, immer

beffer v erflehen. SRan barf wahrlich jenem Rabbi nachfagen: bringe tief

ein, unb immer tiefer, bu finbeft alles barht! alles nämlich, waS gu einem ä<pt*

frommen, im ntofaifchen Sinne ädjtvcrnünftigen Seben nöthig ift. 2>ie brei

Sßaprpcitcn: eS giebt nur ©itten ©ott!! ©otteS* unb SRenfcpenliebe finb bie ©lemente

eines ächten SRenfdjettlebenS ! ! ÜTugenb unb Seligfeit; Safter unb Untergang fwt

unzertrennlich verbunben. — 2>a, wo fte erfaßt, verftanben, beherzigt, geübt werben,

laffen wahrlich nichts mehr ju wünfehen übrig. So fepöpfet tenn aus bem unoer

fiegbaren Ouell! attS ihm fdfapft ihr bie üBeiSpeit; bie SBeiSheit aber führt 30®

Seben.

Zweitens, banfet bem ^)errn tagtäglid; für eine fo föftli4 f

.r»ni2ßD T3BG vb) 1 pn vniüOD 0
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©abe! 34 roü&te nid>t
/ wofür ü)ienfd}en von ©eift inniger jn banfen gälten.

3tf ja brr SRenfch in ben ^öd>flen ©ürben, wenn er nicht u>cifc unb Vernünftig

iß, bem bumnien 33ie^e gleich,
1

) ba« fönnt i!)r tagtäglich fel}en ! 310er wa« ntadjt

cud) benn weife? ©a« madjt eud) benn vernünftig? (Sure ©elthäitbel? (Sure

Seltfpiele? (Sure ©eltgenüffe? (Sure ©eltfdjriften? JO, bic machen wol;l mei;r

Xboren als ©eife! aber eine £ef}rc, bie geiftige« Sehen labt; bie ba« ©emfith«lebeit

ftärtet, bie macht felbjt Alberne weife! bie crleudjtet felbji blöoc klugen, unb geiget

cud} ten ©eg, ben iljr gel)en, unb ba« SBcvf, ba« ihr thun foUt. Darum, meine

©cliebteul fo oft il)r für ba« phbfif^ tfütyt banft, banft audj für bie ©onne be«

.Ipeil«, beren Strahl erleuchtet unb erwärmet zugleich

!

Dritten«: ^Brechet nicht felbft ben ©tab über euch, unb werbet
feine £h ore u! t>.h* * bleibt treu eurem ©otte unb feiner Sehre. (Sinft lief} ber

§err burch feinen Propheten euren Vorfahren prüfen: (Sin jwiefad) Unrecht hot

mein 33olf begangen, hot michr bie Duelle be« ewigen Sehen« verladen, uui ftd;

(Sijternen ju graben, löcherige (Sijiernen, bie fein ©affer halten. 3ft 3frael benn

ein Änecht, ein ©flave, bafj er $ur 23eute wirb? 2
) Sehnliche« fönnte man wohl

Sillen gurufen, Welche bie Quelle be« Sehen« verlaffen unb anberwärt« fchbpfen

:

„Strebt ihr nach ©ei«heit unb Vernunft — warum irret ihr umher? ©arum
bleibt ihr nicht bei bent ftel«, au« bem ihr gehauen? 3fl 3frael benn ein fo

thorichter Änabe worben? ©leicht er einem Darren, ber fleh loden läßt?" £>at

euch ©ott einen foftlichen ©d}afc gegeben: fo nü$t ihn, unb werfet ihn bem gütigen

©eher nicht vor bie J^üfee, a jf0 fpvid;t ber $>err, ber ©ott Ofrael’«.

©0 viel ein jeglicher vermag, trage er ba$u bei, bafj bie Sehre
unfere« ©otte« von allem Unlautern befreit werbe.

23eher,$igen wir ba« ftnnreidje ©ort:

•unsn b6i wan vb
9Hd}t« binju unb nicht« bavon!

. Unb wahrlid): „Da« ©cbot, Weldje« id) bir in blefer ©eftalt gebe, ift bir

nicht verborgen, ift bir nicht fern. (S« ift nidjt im £>tmmel, bafj bu etwa fagen

mochteft: ©er fteigt für un« in ben $immel hinouf, um e« $u
,
unb un«

befannt ju machen; e« ift nicht jenfeit be« üfteere«, baß bu etwa fagen mochteft:

©er reifet für un« über ba« 9)teer, um e« herüber $u holen, unb e« un« befannt

}u mad)tn, fo wollen wir e« holten, fonbern ganj nah ip bir ba« ©ort:
bein 9J?unb fpridjt e« au«, b ei n $erj fühlt e«, wie e«

3
U üben fei.

3
)

§ier ift ba« Sehen, ergreift e«, bamit il)r lebet, ihr unb eure Äinber unb $inbe«*

finber, für unb für.

kirnen, 51 men.

') Ufalm 49, 13

*) 3er. 2, 13, 14

*) 5. «. «tof. 30, 11—14.
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3 e r o b e a m
ober

feie ftfücffehr ber Ungläubigen $um ©lauben.

(1 8 3 5.)

Uebcr ben ßftißbraud) bcr göttlichen Segnungen fprad) meine jüngfte *ßrebigt

$u cud), anbädjtige greunbb! icf) habe eud) biefen 9)?ißbraud) al« thatfächlidj im

Öeben nadjgetviefen unb an mehreren ftäßen veranfd)aulid)t; habe eud) bie Duellen
jene« Uebel« genannt unb ble Vehren, tvie biefe Duellen 3U uerjtopfen, toie biefem

Uebel ju mehren fei, euch an ba« $erz gelegt. Oerobeam, jener §revler, bcr von

ben göttlichen SegenSgaben ben fd)növeften ©ebraudj machte, felbft fünbigte unb

Siele jur Sünbe verleitete, mar bie Seranlaffung ju bem erften 2Borte, ba« ich an

euch gerichtet. Db ba« Sort, roie taufenb anbere, febon verhaßete, vergeffen feit

Och tvifl’8 nicht glauben, m. 33., beim tveld)e« 233ort verljaflete tvohl nicht, vergeffe

fleh nicht, tvenn ba« au« bem 2eben gegriffene, auf ba« 2eben angetvenbete,

nufclo« bleibt? Unb fo miß id) benn in froher Hoffnung, baß ba« 2Bort be«
£>errn nicht leer zurücffchrt, 1

)
bie ©cfcpichte Ocrobeam’« tveiter verfolgen unb

in berfelben aud) h eutc Seranlaffung 3U einem tvidjtigen ©egenftanbe finben, ber

auf unferer Kanzel feltcner behanbelt tvirb, obgleich ber ©egenftanb bur<h bie ©r=

fafjrung fid> bemährt.

Die Sdjriftftefle, bei bcr mir ftehen geblieben, fofl euch benfelben fogleich beut*

lieh bezeichnen. Sir lefen nämlich:

1. 33. b. Kön. ©ap. 14, 1—17.
3u felbiger 3eit erfvanfte Äbta, ber Sohn Oerobeam’«. Da fprach Oerobeatn

ju feinem Selbe: ßflache bich auf unb verftefle bich, ba« man nicht merfc, baß bu
ba« 223 eib Oerobeant'8 bift, unb gehe h*n nad) ©ilo: ftehe, bafelbft ift Ächia, ber

Prophet, ber mir verheißen, König fein über biefeö 23olf, unb nimm mit bir

gehn Srote unb buchen, unb einen Krug mit £>onig, unb gehe gu ihm: er tvirb bir

verfünben, tva« bem Knaben gefchehen tvirb. Unb ba« Seib Oerobeam’« that alf6,

machte fidh auf unb ging nach ©ilo# unb fam in ba« $au« Äd)ia’«. Äd)ia aber

fonnte nicht fehen, benn e« {tarreten feine klugen vor Älter. Unb ber (Stvige fprach

Zu Äd)ia: ©tel)e, ba8 Seib Oerobeam’« fommt, um bich zu befragen über ihren

Sohn, tveil er franf ift: fo unb fo foßft bu zu ih* reben, unb tvenn fte herein*

fommt, tvirb fie ftd) fremb fteßen. Unb e« gefchalj, al« Äd)ia ben Sd)afl ihrer

$üßc hörte, ba fie hereinfam zur Df)äre, fprad) cr: $enmt herein, 233eib Oero*

beam'«! tvarunt fteflft bu bich ‘fremb? ich ha&e einen harten Äuftrag an bich- ©ehe
hin, fprich zu Oerobeam: So fpricht ber .§err, ber ©ott Ofrael’«: Darum tveil

ich bi<h erhoben au« bem Solfe, unb bid) gefegt über mein Solf Ofrael, unb ba«

K önigreich ab griffen vom $aufe Davib’8 unb e« bir gegeben, bu aber nicht gerne«

fen bift, tvie mein Knecht Davib, ber meine ©ebote hirU
r

unb mir nachfolgte mit

ganzem Kerzen, baß er nur that, tva« recht tvar in meinen Äugen, unb haft fchtim*

nter gethan, benn Äße, bie vor bir tvaren, unb bift hin^angen unb ha ft bir an*

berc ©ötter unb gegoffene Silber gemacht, unb mich geredet, unb mid) hinter

beitten dürfen getvorfen. Darum ftehe, bringe id) Unglücf über ba8 ^>au« Oero-

beattt unb tilge auö Oerobeam Äße« tva« männlich ift, fo baß bahin fch»inbe ^e=

mährte« unb 23efeftigte«. Ser von Oerobeam in bcr Stabt ftirbt, ben foßen bie

$unbe verzehren, unb tver auf bem Orlbe ftirbt, ben foßen bie Sögel be« $immel$

') 3ef. 55, 11.
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wahren. Du aber mache b«d) auf unb gel;c in beiit £>au«. SBeitn beiue ftiiße

in bie ©labt fommen, mirb ber ft'nabe fterßen. Unb tfyn toivb ganz Sfrael bcf(a=

gen, unb man mirb ihn begraben; beim biefer allein mirb bon Derobcam in« ©rab
fommen, biemeil bon ihm ctma« ©ule« erfunben morben, bor tein Steigen, beut

©otte Ofracl'S bont $aufe 3erebeam«. Da madjte fid) ba« 2Beib Oerobeuut’S

auf, unb ging unb fam gen $ljlr$a; fie fam an bie Sd)me£(e bc« .fiaufe«, ba ftarb

ber ftnabe.

Äu« biefern angebrohten furchtbaren Strafgerichte möget ihr ben Umfang be«

Verbrechen« abmeffen, beffen fid) Serobeam fdjulbig gemalt, ffllid) ^ a ft bu hinter
beinen liefen gemorfen! 3n biefen roenigen, aber ftarfen Sorten ift bie

©otteö^ Vergcffcnheit, bie ©otte«* Verleugnung beutlidh genug au«gebrücft;

ja bie 2Borte im Urtepte fagen nod) mehr: fie bezcidjnen — faft fdjeue ich mid»,

ba« 2öort ju fpred)cn — fie bezeichnen ben ßuftanb eine« Ucbermitthigen, ber jebc«

Nichtige i^ö^cc (teilt, al« ben ©ott be« Fimmel« mtb ber (Erbe, ber ©ott ber*

h^hnt, berad)tet. —
Unb biefer (Elenbe, ma« thut er, al« ber Schn ihm erfrauft? Da fagte

Oerobeam zu feinem 2öeibe: flfladje bich auf unb verftelle bid), baß
man b i d> nicht erfenne unb gehe — mohin? etma nach 53eth s el? nad) Dan,
mo Oerobeam'S ©öttern gebient marb? 1

)
Stma ju ben bon ihm eingefefcten ^5rie=

flern unb Sehern? 2
)

£) nein, geye nad) Silo, bort mohut ber Prophet Äd)ia!

Sr mirb bir fagen, ma« au« bem Knaben merben mirb. — $abt ihr’« gehört unb

begreift ihr’«? Diefcr 3erobeam, in beffen Werfen fid) ber Unglaube auf« jjürd)tcr-

Uchfte ausgeprägt — er fenbet, ba ihm ba« ftiitb franf liegt, nid)t $u ben falfchen

Wienern feiner falfdjen ©ettheiten, fonbern ju bem Diener te« mähren ©otte«, bort

feil bie ©attin in ihrem unb feinem tarnen SRath fuchen, Droft finben. Sehet

ba bie (Erfahrung:

2Bie felbfi gottbergeffene Sfflenfchen, mie ©otteSleugncr in gemiffen Bagen bc«

Beben« $unt ©lauben an ben einig*einzigen ©ott jurüdfehren.

Baffet un« bor allem biefe (Erfahrung näher beleuchten; bann ihrem

©runb nad)fpüren, unb enblid) bie Behren unb V3ar innigen beherzigen, bie

barau« herborgehen, moUe ©ott, jutn .'peil unb frommen für un« nnb uitfere

#inber. Ämen!

I.

So alt mie ber ©laube ift auch ber Unglaube, unb fo alt mie ba« Bi<ht ift

auch ber Schatten. „(5« fp rieht ber Sd)alf (^23)
in feinem ^erjen: e« ift

fein ©ott!" 3
) fagt unb flagt ein uralte« Bieb. Sie e« aber möglich fei, mit

offnen Äugen nicht zu fehn, unb mit offnen £)f)ren nidjt 3U hören, menn bie £>tm*

inel erzählen ©otte« $errlid)feit unb bie Vefte berfünbet fein §änbemerf, unb menn

lag bem Dag unb 9?adjt ber 9?ad>t Untermcifung giebt4
)
unb menn in bem großen

Dempel, ber nie fid) fd^lie^t^ 2J?orgen=, Mittag: unb ÄbenbgotteSbienft gehalten

mirb unb zur Nachtzeit ber Sternenhimmel z«ni Hochaltar mirb,' unb taufenb

*) 1. «. b. Äön. 12, 26-29.
5
) Daf. 31.

*) Vfalni 14, 1.

4
) Vfalm 19.
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^riefterfttmmeu rufen: „£>ebet in bie £wpe eure Äugen unb fepet, wer tiefe ge-

fd>affen pat!" 1

) 2Bie eS bei biefetn Men möglid) fei, ten 8d)?pfer in feiner

©cpöpfuitg $u (eugnen — fragt mid) nid)t, tenn auS Sftätpfeln ift ber 9ftenfcf) ju-

fammengefe^t, unb $u ben toicten gehört auep biefeS eine, ju meinem un$ übrigen«

fo ganj unb gar ber ©cplüffel niept feplt. Unfer früher genanntes ^falmtrert

pat baS Ütcitpfel fepon einigermaßen gelöfi. DaS 933ort im llrtejt, ba$ einige mit

©dja If oerbolmetfcpen: ^33, bebeutet juoörberft ben fittli<p*oerberbten ^D2en =

fdjen, wie ber <Pfalm eS felbft befepreibt: „53 erberbt, abfcpeuücp finb ihre

£>anbluttgeit, feiner, ber ba ©uteS tput." 2
) Der fittlicp * oerberbte 3)?enf<fc

aber jwingt fid), tput ftd? ©emalt an, feinen ©ott glauben $u bürfen; benr.

©ott glauben, peifjt ben $ eiligen 3frael'$ glauben, ber baS 53erbrccpen Raffet

unb gücptigt. @in foldjer ©laube aber, m. 53r.
!

ftört ben dienten in feinen

©enüffen unb üBerfen. ©eine Regierten unb Üeibenfcpaften fönnen niept frei mab

ten, Wenn broben eine Ällmacpt wopnt; trenn über ihm ein Äuge tratet, baSin«

$er$ pütem fict>t, ein £)pr laufdtt, baS ©ebanfen, ©efüble pören fann. 28a«

bemnaep bett lüften beS ©ittticp-23erwaprtcfeten wiberfpriept, baS ift ipm nid)t«,

beffen bebarf auep bie 233elt nicht. 2Boju Religion? fagt er, „23rot unb 53ergnib

gen !" baS tput 9?otp. 2Bo$u Stempel unb Ältar, um Religion gu förbern? 28a«

braud)t bie 2J?enfd>^ett mehr, wenn fte 2uft- unb 3U(^i 5 unb SBerfpaufer pat?!

©o fpriebt ber ©d)alf. ^33 (0?abal) heißt auch ber Dpor, juerft ber Dpor an«

Unoerftanb, bem baS geiftige Vermögen fehlt, baS Ueberftnnlidje ju begreifen unt

t>on bem ©idjtbaren empor $u fteigen ju bem Unficptbaren. üflenfdjen tiefer Ärt

finb nicht im ©tanbe, ftd) junt Äacpbenfen über biefenigen ©egenftanbe $u erheben,

bie jenfeitS ber ©inne liegen. Darum leugnen fte biefelben gänzlich, benn ba$ ift

ber einige 2Beg, ben fte auSgefunben haben, ihre Äurjftcptigfeit ju befepönigen.

^33 (Wabal) heißt aud) ber aufgeblähte Dhor, ber ba mahnt, ber ©laube an

baS unftchtbare 2Befen wäre gut für gewöpnlicpe, befepranfte ÜNenfcpen, bamit

fie in 3aum unb Orbnung gepalten werben; pope unb bornehme ^erfonen fen

nen beffen entbehren. ©0 badtte Oerobeam. Religion muß baS 23olf haben!

©ut, id) gebe ipm jrnei golbette Äälber unb mad)e ipm ftefttage unb fitüe

ipm -Priefter an. 3cp — für meine ^erfon, fann ©ott unb Dentpel, fann

^ßrieftev unb Ältar entbehren/' ©0 fpraep Serobeant in feinem $erjen. —
Reichte er aber mit tiefen ©eftnnungett, mit feinem Unglauben auS unb Sefanfc

er fid) toopl babei? imnterwaprenb wopl?

Ohr habt eö gehört. ÄlS baS Äinb ipm erfranft, fenbet er naep bem ®ottc« !

paufe unb fudtt Sttatp unb Droft bei ben ^roppeten beS £>errn.

Äcpab, einer ber fpateren Könige in Sfrael, ließ fiep ton einem Scibe,

einer peibnifepen t^ürftin, guut Unglauben oerleiten 3
), ^aepbem ipnt aber ber

kreppet (Sliaö einftenö ein tiefcrgreifenbeS 233ort in bie ©eele gerebet unb fein

ßnbe ipnt angefünbigt 4
),

ba ffiplte er ftd) erfebüttert, fleibete fiep in ©aef unb Äf(pe

unb bentiitpig feprte er jum Sroigen juriuf.

üDfettaffe, Äönig in 3uba, ber in feinem Unglauben aQe früheren $err

fd)er übertroffen, als er einer feinblicpcn 2)fa(pt in bie £attbe fiel unb ©abel ibm

jum Werfer würbe, ba lefen wir, bafj er in ber 9fotp bem (Swigen flepete

') $ef. 40, 26.

°) ^ßfalm 14, 1.

3
) 1. 53. b. tfött. IG, 31—33

*) Daf. 21, 20-24.
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unb fid) oor bem ©ott feiner 2$äter fefyr bemütljfgte unb nun erfennen
lernte, bafj ber ©»tge ber »ahrc ©ott fei.

1

)

$}ed) nicht bie 33ibel unb nicht bie ©efdtidjte braudjt iljr ju fragen; bas

?eben fragt, baS £cbcn! bie Erfahrung hat eS beftätigt, ba§ Rerfonen, bie fei^

nen ©ott glaubten, Rerfonen, bie ftd) ober bie mir Treiben f er, ^yrcigeiftcr

nennen; Rerfonen, bie baS ^»eilige oerfpotteten, bie alles Rohere unb ©öttlicbe in

baS tKeid) ber ftabel unb ber träume festen; Reifonen, bie feinen STcinpc( unb

feinen Elitär befuebten; Rerfonen, bie fid> nur beSfjalb ju einem S3efenntniffc be-

fennen, »eil bie StaatSgefefce cS ferbern, benen cS aber gleichgültig »ar, ob fie

an biefem ober an jenem Elitäre heuchelten; Rerfonen, bie, »ie iäerobeam, ©ott
hinter ben dürfen »arfen, fie fanten mit ihrem Unglauben nid)t aus. Grs er*

eigneten ftd) unoorhergefeheite Umftänbe unb £agcn — unb 3» e *fe f auf 3» c ife l

fliegen auf in ber Seele, unb 3» c'fe l auf 3» eife l würben ihre Ottäler unb Rei-

niger, unb ein ÜBurnt regte fid) in ihrem Stufen, ber n i d>
t fterben

toollte 2
), unb fte »arfen ftd) ber ocracf)tetcn Religion in bie Sinne unb feierten

jum ©lauben an ©ott jurücf: baS ftinb »urbe ihnen franf, »ie bem ©otteS*

leugner in unferm £e**te, unb baS beängftigte 93ater= unb 2J?utterl)crj fud)tc bie

heiligen Stätten nun auf, bie fte oerfpottet haben; ober baS Gsnbe ber Xage
naljete heran, »ie bem §1 a b ,

unb enttteber baS graue £aar »ar ber einbring*

lidje ittebner, ober baS »anfenbe^nie, ober cS fanb ftd) in ber £l)a * e 'n

ßliaS mit berebter 3un 0c un^ feurigem ©eifte, ber bem alten £f)oren ins £er$

rief: „Unoernünftiger, »antt »irft bu benfen lernen?3
) Söiüft bu beharren in

beinern ÜBahn unb nicht eher enoacben, bis baS (5r»ad)cn fürd)terlid) fein mu|1?"

©enug, ber ©reis, ber oft oerführte ©reis, ergriff bie Stüjje, bie il)nt gercidjt

»urbe unb feine Seele, geftanb er, fanb bann erft Sftul)e, als er fid) fagcit burfte:

„SBanbele ich nun aud) im !£oteS=Sd)attentI)ale, fo »anble id) fonber fturd)t, bein

Stab, o ©ott! unb beine Stü^c ftnb mein iroft." 4
) £)ber, gleid) bem eit affe,

brachte ber Stur$ oon ber £)öt)e in bie Xicfe ben ©otteSlcugner $u ftd) felbft unb

ju feinent erften Urfpruttg, ju feinem S3ater im £>immel jurfief. 2)aS Unglücf bat

ihm bie Slugen geöffnet, bie baS ©li'tcf ihm geblenbet. Ott ber Sd)ule beS ©liidS

lernte er bie (Srbe fentten mit ihrer 9?id)tigf eit; in ber Sdntle beS UnglücfS

lernte er ben §intntel fennen mit feiner 2Bid)ttgfeit. ÜDod) h»r habe fd)on bett

©runb jener Srfdjeittuug angebeutet, bem »ir nunmehr tiefer nadjforfd)en »ollen.

n.

5)ettft euch baS Unglücf, unter »eich er ©eflalt ihr »oüt: bebrobe eS ttnfer

$er$ mit bem iöerlufi unferer ©eliebten, ober bringe eS bie Ü>rol)ung iit (Erfül-

lung, fo bafj uns baS £l)cuerfle auf @vben oon ber Seite geriffen »irb unb in

unferer äußeren unb inneren 933elt nie auSjufüllettbe dürfen entftehen; ober

fante baS Unglücf »ie ge»appnetcr 5ftann 3
), als Mangel unb £)iirftigfcit,

unb j»inge unS, aus ber $öf)e $ur Dttebrigfeit, auS glanjenbem Ralaft in ein

bunfle £>üttc gu fieigen unb ein fteft unb Rrad)tge»anb nach kent anberen a bgu

') 2. b. ©hron. 33, 1-13.
2
) 3ef. 66, 24.

*) Rfalnt 94.

4
) Rfalnt 23, 4.

6
) Spr. Salorn. 6, 11.
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legen; ober jei^e ftcf> baß Unglücf alß törauffyeit unb Sicdjthunt, fo baff ber früher

fo vüftige 9Hann, baß früher fo lebensfrohe ©cib an baß tfager ftdj gefeffelt jkfy

unb am 2lbenb fprfc^t : O märe eß erft borgen! unb ani borgen fpridjt: Ö
märe eß er ft 9lbenb!‘) märe ber lefcte $lbenb erft ba! ober jeige eß fidb alß 81«

terßfd)toäd)e unb ©cbred)l id)fei t, fo bajj, nach bem 2tußfprud)e beß ^rcbigcrS'^)

bie (Sonne fid) berfinftert unb ber 'Ittonb unb bie (Sterne unb bie

©elfen hinter ben liegen herjtehen unb bie ©iüljlfteine außfallen

unb bie Seher in ben laufen trüb nnb bunte! merben — baß ift außgr

macht, nid)t alle (©ott bemahre unß, bie 3J?enfd>heit ju läftern) aber Diele, fe^r

olefe 9J2enfd)en mevben burd) baß ©lücf bon ©ott entfernt, burch baß Un»

glücf 31t ©ott geführt; ©eie, fchr ©eie treiben burd) baß ©lücf in bie äujjere

©eit getrieben, burd) baß Unglücf in bie innere ©eit gurücfgeleitet
;

93iele, febr

©eie merben bureb baß ©lücf junt Uebermuth, burd) baß Unglücf
3
ur ©)emntfy

gebrad)t. 3d) miß eud) biefe (Srfc&einung 3
U erflären fud)en.

Unfere Sllten fagen: bie £)älfte feiner ©iinfehe nimmt ber Sterbliche uner*

füllt mit in’ß ©rab. Hßerbingß ift bieß in ber 9?atur ber Sache begrünbet. ©er

©litcfßgüter h<U, miß bermehren. ©aß © 1 ü cf miß gen offen fein; ber

©lücflidje miß genießen. 3>ic ©eit, bie ©clt forgt für beibeß im Uebermaa§.

©efd)äftc medjfeln mit ©efd)äften, 3erftreuun3cn niit 3er
f^
reuunüen babei a^cr

oerliert ber üttenfd) fid) felbft unb maß ihm nod) non ©ott geblieben, nimmt
ihm bie ©eit. — ©aß Unglücf aber bcfd)rän ft ben Üflenfdjen auf fid) felbft.

©aß miftt ihr, meine oon Veib unb Sdtmerg ^cimgefiic^ten Sieben! Sd)on bie

Hrmutl), bie bod> nur au Unglücf grenzt, bcfdjränft ben ©ürftigen auf fut)

felbft. ©er Unglücflid)e mirb non ber ©eit nidit gefud)t unb er fitd)t bie ©eit

nid)t. ©efto mehr aber befd)äftigt er fid) nüt fiel) felbft unb fein ©eiji unb

fein $er
3

rid)ten fid) auf ©inge, bie nidtt non biefer ©eit finb unb

bem Staube nicht anheimfallen. — 3ucr
f* fMgt ber Ungliicflicf)e in ba«

eigene innere unb ^ört, ba eß in ihm ftiß gemorben, auf bie ©otteßftimme in bem

33ufen, bie er nerftehen lernt, ©ann richtet er nad) Oben ben S3licf, unb je um
günftiger ihn baß Sd)icffal ncrfolgt, befto unerträglicher mirb eß ihm, in bemfelben

nur eine blinbe unb gerftbrenbe ßttadjt 3
U fehen. (Sr fängt erft gu ahnen, bann

31t glauben, cublid)
3
U cvfcnneii an, ba§ eine liebenbe © ei ß heit, eine meife

Oiebe, nad) s
J$lan unb ^Ibftcht beß üttenfdjen Sdticffal regiere. So mirb fein $er$

bie heilige Stätte, an ber ihm ©ott erfd)eint — mitten im Unglücf. — ©aß
©lücf mirb bon ben heiligen Sdjriftftcßern nid>t umfonft bem ©age möglichen,

bem gerftreueub e n, bon ©efd)äften unb ©enüffen berfchlungenen ©age! fRidbt

umfonft mirb aber baß Unglücf bie 5ttad)t genannt: fie ifi’ß, bie un« auß bem

©ctümmel ber ©eit ruft unb unß einlabet, baß ©emüth 3U fantmeln unb |u ben

ftiß manbelitben Sternen beß £>immelß empor
3U fchauen, unb in jebem Sterne

©otteß perrlidjfeit glän
3
en

3
U fehen.

Oftmals 3teht beß ©agß ©etümmel,

©ich bon ©ott, bom ^eifgen ab,

'flbenbß ruft ber Sternenhimmel:

©ott, ber bir baß feben gab,

©rägt bid) burch ©cfaljr unb 9?oth,

£ebt bid) über ©rab unb ©ob.

•) 5. ©. üftof. 28, 67.

*) Äobeleth 12
, 2.
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3)a$ © Iü cf führt jum Uebermuth. $>er ©lücFlidie, beut HfleS gelingt,

erinnert fid) feiten an ben, ber bie 233ciö^cit unb baS ©ebenen giebt, imb gefällt

fid) tarin, alleil rnaS ihm gelingt, feiner (Siuficht, feiner IFraft, feinem $3crbienfte

jujufdjreiben. Unb in bicfem Uebcrmuthe bergißt er ©ott, berleugnet er ©ott, ber>

böi?nt er ©ott, unb wirft ©ott hinter ben dürfen. (5^ gilt bann bon ihm,

traö ÜRofeS bon bem frühem Ofrael fagte: Sie fälligen a uS, weil fie fett

getoorben! ©eil fie fett unb we^tbefeibt roorben, barum oerließen

fie ©ott, ber fie gemacht, oerad)teten ben $e(S, ber ihnen geholfen,

reiften tljn bureb ^rebei unb opferten fremben ©öttern, bie ihre

Später nicht fannten; ben ©ott aber, ber fie gejeugt, oerließen fie,

ben ©ott, ber fie emporgebra d)t, bergaßen fie.
1

)
Ober eS gilt bon bem

Uetermüthigen, toaS ein anbercr Seher bon feinen 3 eltgeneffen faßt: ©olb unb
Silber häufte id) ihnen, ba berroanbten fie eS für ben SB aalSbien ft.

2
)

$ie Äiubcr, bie id) ihnen gegeben, reißen fie fdjon früh oom$er$en
®ette$ ab, bem ©ahnfinn hulbigenb, baß fie auf biefeni ©ege baS
© I

ü

cf an i^r c ©iege, an ihren Üraualtar, an ihre ©ohnung, an

ihre ftorfe feffein toollen. —
$>a$ UnglücF aber führt jur $>cmutl). 3)a erfennt ber 3J?cnfd> feine

Schwache, feine SlbhangigFeit, feine Ohnmacht, er ficht, baß feine 53crbicnftc allein

nid)t h«ifm Fon neu, fo fid) ©otteS Segen nid)t ju biefen 9?evbienften gefeilt,

unb nun ruft eS in ihm unb um ihn: ©o fint nun beine falfdjen ©ötter?
Fönnen fie bich fd)üfcen? Fönnen fie bir h ^ t f e n ? GrFennfi bu nun,
baß id), ich eö bin, ber ba tobtet unb belebt, erniebrigt unb erhebt?

3

)

3e$t, jf|jt beugt fid) baS tfnie oor bem ßonig ber Könige, bor bem £>eurn ber

Herren, bor bem ©ott ber ©ötter, bor bem, ber ba ift unb mar unb einig fein

tnvrb. — So führt baS UnglücF ben ©ettberhBljner jur jDemuth, ®cmuth
aber führt $u ©ott/) h^t bie Sftenfdjen ju allen 3 citen 311 ©ott jurücf ge*

führt. — 2)aben Fönnen unb »erben alle biejenigen 3eugniß oblegen, bie ba beüm

gefucht unb buvch Irübfal geprüft tneiben: ihr UnglücF mar ihr größtes

©lücf, fie fuditen ©ott unb fanben ©ott unb fanben in ihm £roft, 3tuhc
,
Srieben

unb ade Schäle, bie bie ©eit nidjt geben Fonnte. $>arum mieberhole id) ben frü*

hetn HuSfpruri): 3n ber Schule bcS ©lüefs lernten fie bie @rbe Fen*

neu mit ihrer SftichtigFeit, in ber Schule beS UnglficFS lernten f i

c

ben Fimmel Fennen mit feiner ©id)tigFeit.

III.

©eiche lehren unb ©arnungen gehen anS btefer 99etrad)tung h^rbor, meine

trüber! ©ir mellen fie nid)t unbeachtet unb unbeherjigt (offen.

©ie tief muß baS ©efühl für ©ott in ber menfchlid)en S3ruft liegen, ba

baffelbe, trep beffen, maS ba gefd)ie()t, baffelbc ju unterbrüefen, nimmermehr unter*

brueft »erben Fann! 3>er ^reoler arbeitet fei b ft baran, ben ©laubeit an ©ott

nid)t aufFommen ju laffen, um ben lüften feines $er$enS ungefdjeut nad)$ugehen
;

5
)

') 5. SB. 2Kof. 32, 15.

a
) $ojea 2, 10.

») 5. 2W. 32, 37—36; 1. SB eam. 2, 7.

4
) Spr. Sntom. 22, 4.

') 6. 59. SKoj. 28, 18.

Digitized by Google



238 ©atomou.

bie ©3ett mit ifyreu ©efdjäften unb ©iitcrn, mit ifyren ©cnüffen unb 3crftrcuunöcl1

ftelleu ficT> bem ©tauben an ©ott entgegen — aber bergeben«, bie l) eilige ©djrift

in ber 53 ruft ertifdjt nidjt. Da« Beben braudjt nur eine etma« anbere ©e*

fta(t anjuncfymcn; c« braud)t bie ©onne be« ©lüde« fid> nur ^um Untergange $u

neigen; e« brauet nur ftiöe unb geräufdßo« ju merben — — fogleid) fyört fetbß

ber ©ünber, be« ©pötter« taube« Oi)x ben $Ruf: (S« lebt ein ©ott! ein ©ott,

ber bid) fennt unb richtet. Du mollteß bid) »on feiner $utb nid)t tilgten

(affen, fo jittcre bor feiner 2ftad)t; bu rooflteß an fein $er^ bid) nid)t mer*

feit, ba c« fo liebebod für bid) fdßug; fo fdjaue feinen au«geßredte

n

5lrm,

bu mollteß auf ben fünften Don feine« 9flunbe« nid)t fyören, fo fyere jefct

ben Donnerruf, ber an bid) ergebet. —
(Sin fo tief gemurmelte« ®efül)( aber, (ann nur ©otte« eigene $anb in

unfern ©ufen ge^flanjt Ijaben. ®(aubt a(fo ben ©djmafcern nid)t, menn ße eud)

mit !(uger Sftiene bereben motten, ber ©taube an ©ott merbe ben 9J?enfdjen nur

angebilbet, nur eingefernt! B?ein! nid)t angebitbet, nid)t eingeternt! eine

Zeitige Slntage bringen mir iljn mit jur ©3elt! 6« iß ber (Snget beö©un*
be«, ben un« ©ott mit in ba« Beben giebt, baß er un« l)üte unb un« ben regten

©3cg ^cigc burd) bie ©arabiefe, fo roie burdj bie ©3üßcn be« Beben«; ©otte«
Sftame i ft in i^m! 1

)
(Sr leljrt un« ©ott fennen unb anbeten; er jeigt un« bie

©aljn, bie mir gefyen unb ba« ©3erf, ba« mir mirfen foUen.

©ber entmidett muß biefe Zeitige Anlage, genarrt muß biefer ©(aubc

merben, bamit 9?ic^t« im ©tanbe fei, fte $u unterbrfiden, ju oerbrangen.

©3ie bie stamme $u berlöfdjen brofß unb berlifdß, menn fte nidjt auf« neue

sJ?af)ruug erlitt, fo iß eö aud) mit betit ©tauben an ©ott! (Snt$iet)t ifym bie
sJ?aljrung itid)t! Baffet e« nid)t att 9?ad)benfeit festen, m. ©r., über ben

größten unb erfyabenften ©egenßanb itn £>immet unb auf (Srben. ©Ja« früher
unb in ber Ougenb btoßer ©taube mar unb fein mußte, ba« foU fpater ©egen*

ftanb ber (Srfenntniß merben: „'Du foflß erfentten unb e« mofyt $u §erjen
nehmen, baß ber (Smige ber matjre ©ott fei!" ruft un« ©ott gu.

2
) „Berne ben

©ott beine« ©ater« erfennen !" mar ba« tefcte ©3ort eine« frommen ©ater« an feinen

meifen ©ol)n. 3
)

,,(S« iß ber erfte aller Befjrfäfce in beiner Religion, ©ott ju er*

fennen'' fagt unfer aimonibe«. ,,(S« giebt nur einen einzigen ©ermittlet

$mifd)en ©ott unb bem 2ftenfd)en, e« iß bie ©ottbenfenbe unb ©otterfen*
ttenbe ©ernunft", fagt unfer 31 ben (Sfra. ©3cnbet ße an unb überzeugt emf)

immer meljr unb meljr, baß ein ©ott lebt unb madjt. 9?ur ber bdnbe ©taube,

ber nid)t nadjbenft unb nidjt nadjbenfen mifl, grenzt an Unglauben unb mirb
Unglaube, fobatb bie ©Seit mit iljrem berffiljrerifcljen ©piete ifyre 9?efce um bid)

mirft. ©3er aber ©ott erfennt unb bann in ßd) aufgenommen, beffen (Sigent^um

iß ©ott gemorben; bem fann er nic^t genommen merben. Die grünbtldjften
Denfer glaubten am innigßen, am unerfdjftttertidjßen. Darum, meine

Bleben! gebt eurem ©tauben SRaljrungl — ©etradjtet bic Statur unb i^re (Sr*

jeugniße: frage ben ©oget unter bem $immel, ben fttfdj im 3fteere, ba« $ßän$d)en

am ©eben unb erfenne, baß ©otte« $anb ße gemalt 4
)

3tuc^ in ber ©efdjidjte ber ©3ett rebet ©ott ju bir! ße fei bir fein ber*

') 2. ©. 3«of. 23, 20-22.
2
) 5. ©. ©tof. 5, 39.

3
) 1. ©. b. (Sfjron. 28, 9.

4
) 3ob 12, 7.
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ft^loflener ©arten, fein Derfiegelter Ouell! Derfolge ben 2auf ber menfd)lid>en 33e*

gebenljeiten uitb bu wirft bid) übergeugen, bafc nid>t 3ufatl unb Ungefähr, —
ba§ ein ^öd>ftcö SBefen ben ftaben ber ©efd)i<hte in feiner $aub l;ä(t unb tenft.

Währung bebarf ber ©taube ! bu giebft if;m biefe Währung, wenn bu mit

@ott felbft einen heiligen Umgang pflegft: 9ttd)t bloß in ber 9?at ur, nid)t bloß

in ber ©cfc^fc^tc ber 2Belt; fuch’ ihn auf in feinem 3Bortc, baß er an bid) ge*

langen licfj! ©ud) ihn auf in betn Umgänge mit weifen unb gotteß*

fürcbtigen 2Wenfd)en. Oaß nennen unfere Steifen an ©ott fid) halten!

©uch' ihn auf in feinem £>eiligthum, wo ©ebet unb 2lnbad)t auß ber ©eele

tu ber ©eele fpridit unb über baß alltägliche unb Derfladjte ?eben bid) erhebt.

i)ann wirft bu gur $errlid)feit ©ctteö bich erheben unb auß feinen SBegen ihn

fennen unb anbeten lernen.

Raffet euch tarnen, ihr 2Wenfd)en! unb laffet euch nid)t wie Oerobeant
unb SWenaffe erft burch euer, ober burd) eurer SHnber Unglücf gum ©lau*
ben an ©ott erwecfen! 2affet euch eben fo wenig, toie 3ld)ab, erft burd; baß
älter unb burch baß h^nnahenbe Önbe gu ©ott rufen; gu trauen ift einem

feld>eu ©lauben mit dichten! Ohr ha&t gehört, bafc baß ilinb ftarb, fe wie

3erobeam’ß 2Öeib fleh ihreß $aufeß ©d)Wcöe nahetc. Oerobeant aber blieb — .

3erobeam: er ging nid)t in ftd) unb oerliefj baß £eben mit ber fdjmeren 33ilrbe

feiner ©finben auf bem ©etoiffen. O ber 3$erfel)rtheit ! ! — ©agt, fofl euch ®ott

in bem freunblichen ©onnenlidjtc beß ©lüdeß nicht begegnen? 3Bcnn ©ott eurem

?ebeu ftreuben unb ÜZBonne bereitet: — Darin wollt ihr ihn nid)t finben?

'IBenn ©ott euer 2Berf gelingen läfjt; wenn er eud) gemährt, maß euer £erg Der*

langet; menn er euch Don bem ©taube erhebt, unb neben bie ©rofjen
euch fehet;

1

)
n>enn er euch £>äufcr bauet, Doll Don ©ütern; wenn er eud) ßinber

giebt unb 3$ater* unb ÜWutterfreubcn : aud) bar in wollt ihr ©ott nid)t finben?

2Bie? Sr mu§ eud) bie $inber erft mieber nehmen? bie ©cfjäfce erft mieber neh*
men? Sr mu§ eud) in Trauer, in ©aef unb 2lfd)e hüllen, menn ihr an ihn

glauben feilt? Oft baß nicht bie 2Beife niebriger ©flauen, bie nur Der*

mittelft beß 3 U£htftnbeß an ihren Oberherrn gemahnt Werben fBmten? Oft baß

nicht — um mich gefinber anßgubriicfen — bie 2öeife ungebänbigter 33 üben,
bie nur burch ftrenge 3ücf^ttgung an ben 33ater gemahnt werben fönnen? Ober
wollt ihr baß älter, baß h cr ^nnahcnbe Snbe abwarten, e(je il;r gum ©lau*
len an ©ott gurfieffehrt? 2Bie? erft Wenn ihr fein üßohlgefaöeit mehr an ber

2Belt hobt, wollt ihr an ©ott SBohlgefaHen hnben? erft wenn eure Kräfte gc*

fd)tounben, bann wollt ihr an ©ott end) anlchnen unb ihm euren Seiden am
weihen? erft, wenn bie Srbe eud) nidjtß mehr geben fann, wollt ihr nach ^ cm
ftimmel eud) fehlten?! freilich, ©ott ift barm her jig unb gnäbig unb bel-

ichte ©eufger, wenn er einer reuigen 33ruft entfteigt unb Don SBefferung geuget, ift

ihm ©ebet; aber fann baß Sud) genügen? $£aitn bieß euren 33 r übern genü-

gen? 9?ein, ihr Oünglinge unb SWäbdjett, in ber Oaljre 33lfitl)c! ihr 3Wän*
ner unb grauen, in ber Oahre $raft! euch, *nd) reihet bem aügiitigen ©eber
broben. 3öenn euch baß 2eben noch blel gu geben, nicht bloß gu nehmen l;at,

ba fuchet ©ott auf unb hängt ihm an unb bleibt bei ihm unb lebt ihm, benu er

lebt euch nnb liebt eud) unb hnt eud) ftetß geliebt. SDarum warte baß Unglücf

nicht ab unb warte baß nahe Snbe nicht ab. Oe freunblidjer er gu bir herabfdjaut,

ie gläubiger bliefe bu gu ihm hinauf! —
l

) $falm 113, 7—8.
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I

Unb menn ihr bafür fcrgt, baß ber ©(aube an ©ott in ©udi immer fejier

»erbe, unb in ©irrem jeben fit immer beutüt^er ju erfennen gebe: fc forgt and:

für eure hinter. Reifet baran arbeiten, baß bie jarte ^flanje be# ©tauben*

immer beffere ^a^rung erhalte, unb jum ©au me be# Jeben# emperblühe. ©nt

jicfjt ihm bie Nahrung nid;t! verftafft fie tyrn vielmehr in reichem 97?aße. Daf

meiere ©entüth eurer hinter ift für ben ©tauben an ©ott empfanget* O, Ujt

Keine# £>cv$ fühlt fid) fo moh(, trenn fton früh ber große ©ott barin trobnt trat

thront. ©3ol;nt ©ott in reinen, ftutblofen ©emüt^ern, 0 fagt, tro ift ba#

mütl) reiner unb fd)u(b(ofer, als bei ben JHnbern? Der Prophet $ld)la fagt jn

bent SBeibe 3erebeam'#: gang 3frael mirb feinetmegen Iraner anfMen, treit ber

emige ©ott 3frael’ö an ihm etma# ©utc# gefunben fyat. SlbeT ma# ift,

ma# mar ta# ©ute an bem garten hindern? ©eine Unfc^utb! 9?od> farmte

3erebeant’# ©ohn bie ©eftnnungen unb bie Untaten feine« ©ater# nicht; feinten

mar nod) unverberbt, rein! Da# ift an unferen Äinbevn ba# h^tft6 ©ut!
Da# meiere ©cmüth be# fHnbe# ift inbeffert aut für ba# ©öfe offen.

Durch bie Pforte be# $ei(igthum#, burd) bie ber {fromme geht, geht auch ber ©unter.

Darum gebet feine ©eranlaffung jum Unglauben. 3n be# Äinte# hmliß1
*
1

9?iihc fpredjet entmeber gar nid)t ron ©ott, ober fprcdjet, ma# recht unb mahr

unb ^etlfam ift, unb ma# fie h^ven unb auffaffen fönnen. 2Baget jete# SGPort'

©ermcibet jeben ©treit über ©ott unb {Religion. {für unb gegen müßt

bei biefent ©egenftanbe ihr Ohr nidtt berühren. — Unb an ©ott unb {Religion

gar bie Pfeile be« 353i^c« verfuten, lad; ein, fpötteln — S3>et>e bencu, bie baju

ihren ©Mfc, ihre Jaune, ihre 3unÖ e gebraudjen, unb auf biefem ©3ege ta# $ei%

thum gerftören, mo ©ott mohnen fofl.

Unb mche benen, bie bie kleinen, bie ©chutblofen, bie (allenbec

ftinblein fdjon von bem $crgen ©ette« abreißen, ben SBahnfinn hcß^b, ^
Slinbe# irbifdje 2Bot;tfahrt h^burt 3U ft<hern ,

gu grünben: (aßt euch tarnen

vor tiefem SBahnfmn, ben bie $ttfle erzeugt bei ben übermütigen, gctanfenlcfen,

au#gearteten 3 e^Öenc fTeo. ©ei bem ©otte, ber eure ©ater unbüRfitter erhol-

ten unb gcfdjüfct, ber fie getragen unb gepflegt, unb taufenb ©efahren ton ihun

teuren Häuptern genommen; bei bem ©otte, ber cud) felbft bi# h*tfr

ber euch gefdjüfet vor feinblitetn 9Rißgefticf, unb euch erlöft von allem ©Öfen, bei

biefem ©otte befdimöre ich cut> b*i eurem 2Bohl unb bem mähren $eil eurer

hinter befchmöre id) eudi, (aßt eud) marnen gegen jenen ©?al;nfinn!

2£ie? ber hinter @(ücf foK begrüntet merben? Unb menn ba# fti-nblein

nun flirbt! unb menn e# ftirbt, faum baß bie SRutter bie ©ttvclle bef

£aufe# betritt! Unb menn bie ?lu#fttt, bie latente, burt taufenb ©reignijfe,

bie fein 2)?enfchenmt im ©orau# gu berechnen vermag, getrübt mirb, vereitelt

mirb, gu ©tanben mirb! Unb menn bie ©ater ber Äinber von bannen gehen,

früh l'cn bannen gten
,
unb JU SBittmen bie JRiitter unb gu SBaifen bie £in ?

ber merben, unb baljin fchminbet „©ernährte# unb ©efeftigte#,^ mie? mirb bann

feine üitue einfehren unb ba# bittere @lenb nicht not bitterer merben? — — M
genug $ur ©Tarnung!! ?lu#reben (aßt fit bie ©ermi(bcrung nltt, bie iA

im $aufe Ofraef# gefehen.
1

) O (affet un# nur tiefen ©rut nitt noch

madjen! Oaffet un# feficr merben im ©(anben! Oaffet un# im ©fiief unb im

Ungfücf, in ber 3ugenb unb im ?((ter g(ouBtg anbüngen bem ©ott unferer $5^
ber un# aut in ben feinblitften {?agen be# Jeben# ftirmenb jur ©eite geßanten.

’) ^ofea 6, 10.
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Saffet unS, geliebte ©rüber unb ©djteffiern! diejenigen ßftittet, bie teir gur 33eför*

berung beS ©taufrenS in #änben ljaben, teeiStid) nufcen! hoffet uns uufere
gotteSbienftticben 93erfammtungen befugen, unb mit 2lnbacf)t unb ©br=

furcht benfetben beiteobnen. Raffet unS ©ebet unb^rebigt, 2ieb unb ©efang
gu unfercr ©rleudjtung unb Erbauung gebrauten. Raffet unS iit unferen Streifen

für ®ott reben unb teirfen! Raffet unS für bie 2Ba^rt>eiten bev Religion Sluge

unb $erg offen fyaiten! Raffet un$ mit unferen ©ebanfen teeiter geben, als bie

©inne reichen, unb mit unferem ©eijle ©rbßereS umfaffen, als ben (Srtaub ber

©rbe. Uebergeugt Sud) immer mehr, baß eS, tro# afler fjortfdjritte in ber 9®iffen*

fdjaft, ohne ©tauben an ©ott feine SBeiSbeit; baß eS, tro(j aller ©cridjtSböfe

unb iftecbtStebrer, ohne ©iauben an ©ott feine ©er eefjtig fei t; baß eS, trofc

allem ©erebe oon angeborener ßJlorat unb ©itttidjfeit
,

ebne ©tauben an ©ott

feine §eiligfeit geben fann, fo teie ebne ©onnenfebein fein 2id>t oorbanben ift.

Uebergeugt eudj immer mehr, baß, teem ber ©taube an ©ott febtt, bieSMebe fehlt,

bie Dreue febtt, ber Drofi febtt, bie Üfube febtt, ber ftriebe im £>ergen

febtt. Uebergeugt euch immer mehr, baß ebne ©tauben an ©ott baS ?eben ootler

Äatbfel, unb ber Dob bie ftfätbfet nid)t Bfi, fonbevn fdjauberbaft teirb.

Ofraetiten! 3fraetittnnen! unfer ©taube ifl ?id)t, fo taffet unS teanbetn im
Siebte beS ©teigen! 1

) unb babiit tradjten, baß bitrd) uns ber SfreiS bev Dugenb

»ergreßert unb baS Sfteid) beS $>fntmet8 ertecitert, unfer £)auS ©ottcS Söobnung,

unfer §erg ©otteS SIttar — ©ott unfer ©igentbum teerte unb bteibe. ?affet unS

banad) flreben, baß Sitte feinen 9? amen Fennen lernen oon Sttein bis ©roß
unb in allen bergen, unb in allen Käufern unb in aßen Dempetn gebetet teerbe:

Dein, $err, tfi bie ©röße unb bie ßftaebt unb ber ©ieg unb bie $err*
liebfeit in ©teigfeit. 2

) hinten, Simen.

ßWofe unb Oetbro.
(1842).

„Unb e8 b^rte Oetbto, ^ßriefter gu SÄibian, bev ©djteäber üftofdjeb'S, SIfleS,

tea« ©ott getban ßflofebeb unb OSrael, feinem 93otfe, baß ©ott l;crau^gefüfjrt

Oöraet auS SDUgraint. Da nahm Oetbro, ber ©djroäber ßftofdjeb'S, 3tyPora/

baS 2Beib SDScfdjeb’S, (naebbem er fie entlaßen batte), unb ib rc gftoi ©öbne, beren

einer ©erfebon ^eißt
,

benn er fprad; : ftrembtiug tear ieb in einem fremben

Sanbe; unb beren einer ©tiefer b el §t/ beim ^er meines ©atci ö ift meine

$filfe, unb rettete mieb bor bem ©^teerte $b arao
’

g - Unb fo fam Oetbro, ber

Stbtoaber SWoftbeb’S unb feine ©öbne unb fein SBeib gu üflofebeb in ber SBüftc,

teofetfcß er ftd? gelagert batte am götttidjen ©erg. Unb er ließ ßflofdjeb fagen:

3tb, bein ©ebteaber 3etb ro, fomnte gu bir unb bein 2Beib unb i^re 6eiten Söhne
mit ibr. Da ging 9Jfofd)eb h^nuS, entgegen feinem Scbteaber, unb er neigte

W unb füßte ihn unb fie fragten einer ben anbern nad) bem SDoblfein, unb ftc

gingen hinein in baS 3fU. Unb ßftefdub ergabtte feinem Scbteäber SlßcS, teaS

©ott getban ^ßbarae unb ben SDligraiten um teilten OSrael’S, afle ßWiibcn, bie

fte getr offen auf bem ÜÖ3egc unb teie ©ott fie errettete. Da freute fid) 3 e i b r

o

über aßcö ©ute, baS ©ott getban an OSrael, baS er errettet b^t auS ber $anb
btr ßttigraiten. Unb Oetbro fpracb: ©etobt fei ©ott, ber eud) errettet bot auö
ber §anb ber SKigraiten unb aus ber $anb ^b 0rrt0 ^er 8crcUct bat baS

') Oejaia« 2, 5.

5

) 1 33. ber Sbron. 29, 11.
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33clf au« ber $anb bcr SJttjraiten. Shtn Ijabe id) erfannt, baß größer [ei ©ott

benn alle (Götter, beim mit meiner ©adje fie freoclten, über fte fam e«! Unb e«

«ahnt 3etl)ro, ber ©djmähcr 2J?ofd)el)’0, 33ranb* uab ©d)lad)topfer für teil §errn,

unb klaren unb alle Slelteften 0«rael« famen, ein üflafyi $u halten mit tem

©djtoäher Sftofdjel/« »er bem $errn. Unb e« gefchah am anbern borgen, ta faß

Sflofdjel) £it richten ba« $olf. $>a« $olf aber ftanb neben SD?ofd>c^ doii tem

borgen bi« an ben Slbenb. 3)a faf) ber ©darüber ^eßheh’« Me«, toa« er $u

tl)un Ijattc für ba« 93olf. Uub er fprad): 3Ba« iß c« für eine ©adje, bie bu $u

tbun baft für ba« 33clf? SBarum fifceß bu allein, unb alle« 3$olf ßebet neben bir

Don SJiorgen bi« Menb? ®a fprad; 2flofd)el) $u feinem ©c^toä^cr : tueil ju mir

fomrnt ba« iöolf, ©ott 511 forfc^en. ©0 fie eine Sttedjtefacbe haben, fommt man
ju mir, bamit ich richte jtoifchen bem (Einen unb bem Mbern, unb ich funb mach«

bie ©efeije be« $errn unb feine lehren. üDa fprad) ber ©djroäber Sttofdjeb 0 ju

ibm: ö« ift nicht gut, roa« bu tbufi. Srmübeit mußt bu feroobf, al« auch tiefe«

33olt, baß bei bir ift, benn $u feßtoer ift bir bie ©acbe, nicht bermagß bu allein

fte $u »errichten. 3efct höre auch meine ©timrne, ich *©tfl bir ratben, unb ©ott

loirb mit bir fein. Vertritt bu ba« 93olf uor bem $errn, bringe bu ihre Siecht«*

fadjen oor ©ott; erläutere ihnen bie ©efefcc unb bie lehren, tbue ihnen funb ben

2öeg, auf bem fte manbeln, unb ba« 2Berf ba« fte tbun foHen. ®u aber ntögeß bir ct=

fehen au« bem gatten $elfe roaefere Scanner, bie ©ott fürdjten, $uoerläfßge Scanner,

bie ©eminnfucht baffen, unb fefce fte über fte, Oberße über iaufenbe, Oberße über

§unbert, Oberße über ftilnfaig unb Oberße über 3ebu, baß fte richten ba« $3olf

ju jeber 3c*t, fo, baß jebe große ©adje fte tor bid> bringen unb jebe fleine ©acbe

fte felbß richten. ©0 tuitb e« bir leicht, toettn fte mit bir tragen. ©0 bu bie«

tbun mirft unb ©ott eö bir gebietet, fo tnirft bu befielen fönnen, unb auch tiefe«

ganje $olf n>irb mit ^rieben fentmeu an feinen Ort. Unb Sflofcbcb b^rte auf

bie ©timnte feine« ©djtoäber«, unb tbat Me«, roa« er gefagt. Sflofcbeb mahlte

maefeve Scanner au« gan$ 3«rael unb fefcte fte al« $aupter über ba« S3olf, Oberße

über ütaufenbe, Oberße über $unbert, Oberße über ftünfjig unb Oberße über

3eb«. Uub fte richteten .ba« 3$o(f ju jeber 3<4t. 3)ie fdjmierige Stechtöfadje brachten

ße oor Sflofdjeb, unb jebe flcine 9iccbt«fachc richteten ße felbß. Unb üttofebeb

entließ feinen ©d)ioäber, unb er ging bin in fein 2anb."

©0 einfad) biefe ©rjäblung, fo lehrreich iß ße, nt. 93r. fo febr greift fte

ton mehreren ©eiten in'« üebett ein unb lehrt ben Sflenfdjen unb lehrt ben Oflrae*

Uten, loa« gut iß unb ©ott oon ihm forbert. Stuf jtoei große üflenfehen

richtet fte unfern ©eiß, auf einen ©ottgefanbten in 3 «rael unb auf einen

^riefter, ber bem $eibenthume biente, auf

SD? 0 f e unb Setljro.

Unb oi er lehren ßnb e«, beren Befolgung bie ©chrift in unferer heutigen

^arafcha un« an« Jperj legen »tfl. ©0 möge ba« göttliche 2Bort un« £id)t unb

Veud)te toerben. Simen.

I.

93 oit bett nter fmürbigen ^cftßunben in eurem ?eben laffet 3
U ©ott

unb ©öttlid)em eudj leiten. Oarauf achten toir juerß.

SD?ofe unb 3etl)rc feiern je(jt eine fold)c ^eßßunbe. S?ac^ einer langen

Trennung fehen fie ftch toieber; unb meldf ein SBieberfehen! ein höchß erfreuliche«

höchß »ohlthuenbe« ! SD? 0 f e hat unzählige ©efapren üherßanben unb fein 9?ame
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ift in feem wunberbaren SBerfe, baS er mit ©ott au t*cn Sag geförbcrt, gu allen

3$ölfern gebrungen, feine ©iöße unb fein iRuhnt ift unfterblid) geworben. 3 c 1

1

? r o

bringt ihm baS langoermißte 2Beib, bie lang entbehrten Äinbcr unb mit benfelbctt

bie theuerften, bte ^etU^fleu Erinnerungen. *)

2Bie ift belbeit baS fo botl! unb fließt beiher üttuttb über vorn bem,

b e f f e it baS $erg tod ift! 2ÖaS ba&cn fte fld> nid)t
v
21ÜeS 31t erjagen, mitguthcilen

!

fühlen, was benfen, waS

.

fpred)en flc nicht 2ldeS in biefer ©tunbe!

Unb wie Ißfen fte ftef) auf alle biefe (Gefühle unb ©ebanfett unb 2Borte. —
3n Einem 21ufblidf gu ©ott! 93or ben $erru finfen fte itiebev, betn $errn

wirb ber ^ßreiS unb bev SRuhrn; bent £crrn weihen fte 33ranb= unb IDattfopfer, vor

bem £>errn ergießen fief) ihre boden $ergen. ~)

2ln merfwürbigen f^eftftunben ,
meine ©eliebtett! fehlt cS unS aud) nid)t im

2eben. — 2Öenn ihr (um oor adern unfern Sejt gu beriicfftdjtigcn), wenn ihr nad)

langer Trennung in bie fd)nterglid) entbehrte £>eimath guriidf fehrt, von einer mühe*
vollen unb gefahrreichen pfeife gu ben ©urigen heim fehrt unb ben ©atten, ben

33ater, bie 93?utter, bie ©efdjwifter, ben ^reunb wieber finbet unb Shränen, Shrätten

bie S)olmetfd)er eurer ©efüffte unb ©ebanfen werben
;

— ober wenn unfere Äinber

au« ber ^rentbe, in weicher fie ftd) für ihren $3eruf vorbereiteten
,
wohlbehalten

an 2eib unb (Seele gurüeffehren mit bent finblidjen $ergen unb bem oätcrlidjcn

©tauben, mit ben föftlichften ©d)äfcen, bie fte gerettet, — ober wenn ihr gwifd)en

furcht unb Hoffnung fd)Webenb, an bem Jhattfenlager eines tl;euren 9JJenfd)en

weilet unb feine dftienen beobad)tet, ttnb feinen Obern bemad)et — — unb nun

plofclich aus bem dflunbe beS funbigen 9lrgteS baS cntfd)cibenbe 2öort femmt:

„vorüber ift bie ©efahr, ber geliebte Trante ift eud) anfS neue gefd)enft, ihr bürft

feines 53efiheS ettd) aufs neue erfreuen!" Ober wenn if;r baS erfte $inb, ben

eTften Enfel an baS laut pochenbe $crg brüeft unb in bent neuen Slnfömntling ein

SBanb mehr beftfcet, baS eud) an baS £eben feffclt; — ober wenn bie lefctc

©chmierigfeit, bie einer wichtigen Unternehmung, einem groß n &benSplan im 2öege

geftanben, nun enblid) überwunben ift unb euer Sluge in eine freunbltdje, weniger
oerfdjleierte 3u ^unft fädt: f° ftnb baS nterfwürbige ^eftftunben, wie

fte 33? of e unb Oethro erlebt h flben: fte füden auch eud) baS Sluge mit ftreuben*

thranen unb baS £erg mit wonnigen ©efühlett. — 2ßic viel ober wie wenig, wie

häufig ober wie fpärlid) fold)e ©tunben in unfer £eben faden: fte fodett unS,

wie 3D? 0 f e unb 3etl)ro, gu ©ott unb ®öttlid)em leiten. 3um ® an l ö e 3 en

©ott foden fte unfere bergen fiintmen. ©ott fenbet fte in baS erntübenbe, er*

mattenbe HdtagSleben, baß fie wie 2id)tpunfte barin glängen, unb baS tfeben nicht

gar gu einförmig unb einfarbig unb baburd) läflig werben fönnte. — 2>ic

greube aber ob ihrer Erfdjeinung fod nicht bent ©taube unb bem bloS flüd)tigen

©enuffe angehören: eS fod eine heilige ftreube fein, eine ftreube in ©ott, bei

welcher fief) felbft baS ©innlidje oerflärt, ber Sifd) gunt — SUtar uub baS 9)?ahl

ein Obfermahl wirb bor ©ott: Dv6i<n t®ie unfer £ejt fagt.

SBie 33? 0 f e unb Oethro foden wir ferner biefe ©tunben gnr offenen
ÜRittljeilung unb gu $ergcnSergießungcn oerwenben. Unb ba in fold)en

fünften baS .^erg tiefer fühlt unb ber ©eift heder flauet, bie Kräfte ber ©eele

unb bcS ©emiitheS erhöhet unb geflcigert fittb: fo fodett wir, ebettfads wie 33?of

e

unb Oethro, folc^e ©tunben gur weifen Ueberlegung unb 33crathung

«) 2. SB. 9Rof. 18, 3, 4.

2
; 2)af. 9-12.
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»icptigerer Slngelegenheiten itufcen unb gebrauten, etwa tt>te »ehl baS ftaintlie»

leben ju oeicteln, »ie »ohl bie tiinberjudit 3« oerbeffern, »ie »ohl bic Slngelege»

beiten bev Gemeinte umjubilben — bann haben tiefe merf»Artigen fteftftunfcen in

tie {»he nnö geleitet, unb beffer unb »eifer gemacht; fte haben uns ju Gott ge-

fühlt, unb wir fmb mit bem Göttlichen uertrauter »erben. —
II.

?ebe beinern Berufe ganj, becb fo, baß bu ihm lange leben lannß.

Daß »ir unter bem Berufe eine be ft im inte Dbati gleit »erftehen, in

meiner mir }um 9?u£en unb frommen ber menfchlicben unb börgerli eben

Gefellfdjaft unfere Kräfte »er»cnbcn, fo »ehl für bie eigene, tnie

fiir bie 2B oljlfatjrt Slnberer — »eiß jeher een unö. 2Bie mir aber in

unferm Berufe »irfen, »ie »ir unfere Kräfte t>:r»enben feilen — tarauf tDcifct

unö bic ©d;rift hin in ber (Srgahlung een itfofe unb 3 ethro.

0ehet auf ßftofe! Gcßeru fleht er nach langjähriger Trennung, nach muhe*
toller Slnßrcngung ben theuern Bater »ieber, bic Gattin, bie Äinber — —
heute febon ftnbet ihr ih« mitten in feiner BerufStbatigleit: DageS barauf,
bemerft bie 0d)rift, richtet er baS Bell. ©c toll ihm baö $erg auch fein mochte
tom bent freubigen Begegniß, fc laut baS ^>erg auch fchlagen mochte für bie mietet

gefunbennt geliebten ©eclen — nod) toller ift cö, nod) lauter fd)lagt cS — für

ben Beruf.
ltnb »ie »irft Sftcfe in feinem Berufe? Ununterbrochen, „ber, borgen

bis guni 31 bent/ 4
'Der Beruf füllt nicht nur baS ganje $erj, fonbern auch

bie ganje 3 fÜ aus. ®r gönnt fich leine leeren 3mifdjenräume. 3ebe ©tur,be

ift mit einer anbern Pflicht befefct. Beharrlid) treibt er bie Berufsarbeiten, er

»ibmet bem Beruf bie ganje ©eele. — DaS »äre nun ein«, baS »ir ju erlernen

haben! BMdjen Beruf, m. Br., mir aud) ge»äljlt haben; fobatto mir itnS für ben^

f eiben crllärt unb auSgefprod>cn traben
: fo liegt cS unö ob, ihm töflig $u gehören

unb gan$ gu leben, bic ffigcflen freuten, bic höd)ften Genüffe bürfen unö nicht

terlocfen, bem Berufe halb biefe, halb jene ©tunbe ju entjicljcn; ober bic BeTufö^

arbeiten unb BerufSpflichtcn jufam me njubr äugen, baö ^eigt ab$ufürjen, $u

fd) malern, beim baö ffißefte Bergnügcn, ben höchßen Genuß foOen »Ir im

Bciufe fclbß ftnben, ber ein Auftrag Gotteö an ben ÜT?enfc^en ift, ein tagtaglicher

G otteöbicnft, »ie ÜJlofe ihn betrachtet hat. —
Unb bebcnlen »ir, meine Geliebten! baß ein beträd)tlid)er Ührü beö 2ebetiö

fdjen bahin iß, »eun »ir bereits in baö Berufsleben getreten fmb; bebenlen »ir

ferner, »ie bicl 3fit ton unferm ohnehin fo lurjcn 2eben bie nid)t abjuroeifen*

ben jebenSbebörfniffe oerfcblingcn
;

bebenlen »ir eublid), »ie oft 5hanlf)eit, natür*

lid)e ©d)»ädje, SUterSfeh»äd)e an ber Erfüllung unferer Beruföpßidden unö wr*

hinbevn: fo »erben »ir, »enn baS Gc»iffcn nid)t gar $u fet^r abgeftumpft iß,

bie 3 c *t, hie nad) tiefem bebcutenbeu 3Ib$ug unö bleibt, »ahrlich $u tergeuben ben

2ftuth nicht haben, fonbern eö fiir nid)t mehr als red)t unb billig galten, unfern

Berufe ganj ju leben; »ohin unö Gott auch geßeöt, unb »0 er unö unfern

BMrlungfreiö aud) ange»iefen höben möge, fei eö in ber unruhigen BMt, ober

im ßifleti .{laufe, fei eö in einem $alaß ober in einer {>ütte; fei eö auf bem

2ehrftubl ober auf bem 9?id)tßuhl, als Äünftler oocr ,{anb»erler, als Gelehrter

ober Gefdjäftömann, als Gatte ober Gattin — ber Beruf fotl unö baö $ö<hftf

fein unb als feigem tooflen »ir ihm baS ganje 2eben »ibmen.
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Doch lebe bent Berufe fo, b aß bu ifym lange leben faitnft, unb ba«

(erncn mir t?on 3etl; r o. „(£« ift nicht gut, n?ic bu e« nuct;ft; bu mußt er*

mühen, bu unb ba« Bolf, e« ift 311 oiel für bicfy, e« fiberfteigt beine

fträfte" fagt Oetbro ju Sflefe, unb ihr fennt ben 9?atb, ben er iljm giebt unb

mit ben Sorten befdjlleßt: „©0 bu bie« ttjun tuirfl unb ©ott e« bir gebietet, fo

toirft bu befteben fönnen unb aud) biefe« gauje Bolf mirb mit ^rieben gelangen

an feinen Ort/' Sie unferni ?eben unb ber “Dauer unfrer Dage: fo bat

®ott auch unfern Graften ©rennen gefegt, meine trüber! unb nod; bat ^iemanb

ungea^nbet biefe ©rcnge übertreten. — Sohl ift ein furje«, aber inbaltreicbe«

8eben oorjujieben einem langen, aber inbaltarmen £eben, unb ber Seife unb ber

fromme mirft in einem Oabrjebenb, in ©inem Oabre mehr unb fegen«reidjer, al«

ber Dbor unb ber ©ottlofe in einer langen s
J?eibe boit Oabren. Doch bat ein

mabr^aft Seifer, ein mabrbaft frommer feine ftiäfte nie übermäßig angefpannt

unb borfäfclid) fid) aufjureiben gefugt.

Senn man nur fein $au« ju Ratten meiß mit bent £eben«ftcff ber 3C'^ f°

fann man felbfl in menigcn Oabren oiel leiften, große« leifteu, unb bat fi<h feine«*

meg« über tote ftürje be« £ebcn« gu beflagen. Ommer aber foQen mir an ba«

Sort-Oetbro
1

« benfen: Q)bw2 )t2pü b$ mn ÜVH b? D31 1D1? P^D 1
!

Du mußt beiuem Berufe bergeftalt leben, mein 3u^^rer ! ba« bu — be ft eben
fannß, baß bu nicht, ©otte« Sillen jumiber, baß 3flaß beiner bir oerliebenen

Kräfte t>or ber 3eit aufjebrfi, erfcböpfejt; baß bu nicht üor ber 3e^ bem Berufe

abßirbß unb bcm ©rabe juroelfeft.

“!Dy rby) bu mußt befteben, bu mußt, bleiben, bu mußt — ©tanb
halten, ben mibrigßen 3ufallen n>i eher ft eben fönnen! „Unb auch ba« Bolf
muß ficb roobl babei fühlen," fügt Oetbro ^ingu. Bei beruht unb Seife,

toie bu beinern Berufe lebft, muß auch ba« Bolf, für meldje« bu 3U mirfen be*

rufen bift, gebeiben unb ficb glücflicb fühlen fönnen! bu mußt ibnt bleiben, lange
bleiben

!

O, meine Btüber
!

]D D2H 'S „Die Sorte au« beut SDtunbe eine«

3Beifen bringen ©uufi", *) jene« Sort ber Sei«beit bot Oetbro un« willen

jugerufen: 5 eben mir benn für un« allein? ©ollen mir benn für un«
allein leben? ijxfTD 'fö^yb />unb fo mir für un« allein leben, ma« finb

mir? 2
) ^ür mie oiele ©eelen forgt bein ftleiß unb bein ©treben, bn maeferer

Ougenblebrer ! Bolf«lebrcr! ftür mie üiele Familien forgt bie tbätige £>anb unb
ber immer rege ©eift be« unwichtigen Kaufherrn ! Sie biclen 5Hnbern unb (Snfeln

biß bu Berforger, ©tüfee, ftrcunb unb 9?atbgeber, bu maeferer §auö* unb ^anü*
lienoater! $au«* unb ftamilienmutter ! mie febr mürbe bie Sehnung, bie

bu leiteß, oerfaüen, mie oerlaffen unb oermaiß bie Äinblein hafteten, benen bu ju

leben berufen bift, fo bu bicb bor ber 3 e^ uufreiben unb raftlofer al« bie

Ärafte e« gefiatten, arbeiten moötcß. 9?ein, bie, für meldje ihr lebet, müffet ihr

bei ber Betreibung eure« Berufe« mobl bebenfen, unb an ber §anb ber

ftrömmigfeit unb ber Sei«beit bergeftalt leben, baß ihr eurem Berufe

recht lange gu leben int ©tanbe feib.

') Äobeletb 10, 12.

5
) Dt. ttbotb l, 14.
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m.
© r ö ß c unb £)emuth finben fidj in bem SBelfen petß gepaart.

3ethro ertbeilt feinem (Stbant einen 9?ath, tote er pdj felbp unb bem VoEfe

(eben fann, unb $J?ofc befolgt ben föatp. Sftofe, ber 2J?ann ©otteß, ber Ver^

traute ©otteß, ber Vermittler jwifchen ©ott unb 3ßrael‘); ber Prophet, Verfönber

beß einig=ein$igen ©otteß, nimmt ben 9fath an, ben ihm ein ^ichPÖßraelite,
ein r t

e ft c r beß $eibenthumß ertbeilt.

Unb gerabc bcßhalb nennen unfere erlaubten Sllten ben SO? o f e ben SBeifen,

unb wcnben auf benfeiben ben Salomon’fchen Spruch an: w®er
auf 9?atb ntcrft, ift weife." 2

)

SBeldie Dcmutb! unb mit melier ©röpe ip Pe gepaart: 3dj weip Wahrlich

nicht gleich, wer bie Butter, wer bie Xodper ip, ob bie $>emuth bie ©röpe, obeT

bie ©rö§e bie $)emuth erzeugt; fo üiel weip ich aber, bap man, um bie rechte

2)emuth ju beft&en unb ju üben, recht grop — fittlicpgrop — fein tnüffe,

weil flcine unb Peinliche Seelen fdpedperbingä oon ber h°hcn Xugenb ber 2)emutb

nic^t« wiffen.

2Ber fittltdje ©röpe bepfct, benft bei widrigen $anblungen burdjauß nicht an

baß eigene Selbp, burdjauß nid)t, ob aud) ja baß eigene 3d) nicht in ben S6atten

gepellt wirb, fo Sinteren — auch eine Stimme, auch ein Verbienp eingeraumt

werbe. Unb barum werben auch Sintere gu föathe gezogen unb gehört.

3ßer fittlidje ©röpe beft^t, bem ip eß um bie weiter gu förbernbe gute Sache

flu tf;un, nicht um feinen SRuljni, nicht um feine ©hre
;
©otteß fthihm unb

©otteß (Sbve, bie liegen ihm am £)er$en. 3)arutn wirb benn auch beren 9fatb

eingebolt unb befolgt, ber ©otteß 9?uljm unb @hrc $u oerbreiten geeignet ip. „2£emt

bu bie« tl;up — unb ©ott eß bir gebietet/' fagte Oethro.

2ßer pttlicpe ©röpe bcPfct, bem ip eß um SBatyrljeit, nicht um ben @6 ein

$u thun: 9ted)t unb ©otteßfurcht feilen heimifcher werben unter ben Sftenfcben

;

burd; wen baß gefehlt, barauf fommt eß nicht an, fonbern nur, bap eß ge*

fdpcht. £)arum werben bie Vefferen unb übleren ju SRathe gezogen, imb

ihren SRatpfcblägen widerfahrt bie gehörige SBürbigung; barum fprachen Octhrc'ß

2Borte: „Söähle bir V ieber ntänner, Scanner ber SBaljrheit unb & {r

©otteßfurcht/' ben edlen ID? o f c fo fehr an; benn wie diel ©ropeß unb $eil*

fameß fönnen Männer wirfen, in bencn jene h*>h* $ugenben bereinigt pnb!

2)a aber, wo bie fittlidje ©röpe fehlt, ba brSngt fleh bie SelbPfudjt
heroor, bie baß 3h re will unb nur baß 3h re fucht

;
ba wo bie pttliche ©röpe

fehlt, ba blähet ber^ochmuth Pdj auf, ber Sllleß beffer gu oerpehen glaubt; ba
f

wo bie pttlid>e ©röpe fehlt, ba ift bie Seele boü ©hrgeig, ber nach ?cbeß=

erhebungen unb Sdjmeicheleien trachtet; wie fönnte unb wofite er feinen ÜBeihraucfc

unb feine Sorbeern mit Slnberen feilen! 3)arum Wirb SlÜeß nach tan

eigenen 2BiUen betrieben, unb wenn ©otießbäufer unb Schulen unb ©emeinben ju

©runbe gehen füllten! —
3ethro ip ein heibnifd^er ^riefter, unb ber gröpte Prophet in 3ßrael befolgt

feinen SRath, bewahrt bie SBorte auf, wie ©olb unb föftlich @t3, bewahrt pe auf —
in ber heiligen Schrift! £>aß ip eine 2)emuth, bie nur gropen Seelen eigen

ipl! Unb wir hätten juoörberft in unferer heutigen $arafd)a einen 2)tappab für

«) 5. V. 3Wof. 5, 5.

!
)
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wahre ©röße, unb wüßten, baß mir ber SBaljrljeit ©eljör geben müffen, foittme

He aus betn ARunbe eine« OSraelüen, ober Aicht'SSraeliteit. ÜDie

AkSrhett ift ©otteS, unb teer fie miß lehrt, unb wäre er ein heifcttlf<her

^riejier, er ift ein Wiener beS lebenbigen ©otteS! 1

)
2öir lernen aber

jweitenS noch etwas ÜBichtigercS : SBcnn wir, fei eS
3
ur 53egrünbung unferer

©dmlen, ober
3ur Aufredjthaltung unferer ©otteShäufer, ober jur ^örberung

fonftiger Angelegenheiten ber ©emcinbe ober ber Attenfdtheit, Scanner von Döthen

haben, fo fetjet fie an, lernet ftc fennen. ©tauben fte allein fid> im Söeftfee ber

SBeiSbeit unb ber ©elchrfamfeit, unb blitfen mit Oünfcl auf Anbere herab, fidj

weigernb, vernünftigen fRatb anjuboren unb anjunebmen: fo (affet fie fahren; ihr

vertieret nichts an ihnen: SBählet euch ^erfonen mit befchelbeneni ©inne — ^3er=

fonen, bie in Oernuth wanbelitvor©ott — benen an ©otteS ^Bitten

mehr liegt, atS an bem ihrigen, bie mähtet, bie wirfen heilfam, bie weihen

ihre Kräfte unb ^ähigfeiten, ihre $age unb 3at;re ihrem 33etufc, unb verlangen

feine anbere Anerfennung, atS bie ihres ©cwiffenS, unb fennen feinen attbern ®eifaü,

als ben Söeffafl Sei ©ott unb baS SBoblgefatlen in ©otteS Augen.

IV.
«

kommen unb ©djeiben grenzen gar nah’ an einattber.

Aur furje ßeit war 3Jtofe mit feinem Schwiegervater jufammen, ba führt

baS ©efehief, meldjeS ben @inen jur 9tcd;ten, ben Anbeut $ttr Sfnfen gehen

fie wicber auS einanber.

Unb fo ift eS auch in unfernt Sehen: kommen unb ©dieiben greifen gar

nah’ aueittanber. Unb eS ift nicht StoS ber AtteS trennenbe £ob, ber ^wifdtett

tiebenbe unb geliebte Sftenfchett tritt, fenbern unzählige SBerhältniffe unb Obliegen*

Seiten verlangen in einem gebieterifdjen £one, baß bie, fo fid> fautn begegnet unb

gefehen hoben, wicber von eittanber feheiben foHen. Aber aud) biefe (SinridUung

rührt von einer höhn« Apanb her , fie fofl hogu beitragen, baß bie Siebe 31 t bett

Unfrigen immer inniger unb finniger werbe.

$)ie ©tuitbett, bie uns in bem Streife ber Siebe unb ber ^rcunbfdjaft ver*

gönnt ftnb — mehr als ©tunben finb eS ja nidjt! — wollen wir nii^eii unb

fefthalten. 2ßir wollen fie baburch 3
U f eff ein, id) möchte fagen, gu verewigen

fueben, baß wir in benfeiben für einanber bettfen, wirfen unb leben, unb fo benfen,

fo wirfen unb fo leben, baß wenn wir ben ©egenjtanb unferer Steigung, wie

AZofe ben Oethro, entlaffen, „unb berfetbe jurfuffehrt in fein Sanb," in feine

^eintath, ober toenn tv i r bie Sittlaffenen, bie 3urütffehrenben P«h, fein Vorwurf
irgenb einer Art über vernadjläfjtgte

,
Verfäuntte Pflicht ttnfcre ©eele beunruhige.

Aetn, wir müffett u n S in bem ©djeiben noch beim Abfdjiebe fagen fönnen: 2Bir

haben bie fur
3
en, aber inhaltreichen $eftftunben, bie ber Fimmel unS gegönnt, gan3

gefofiet unb entpfunben; unfer 3ufamntcn f
e^n w«h 3ufattimcnleöen tvar heiliger,

göttlicher Aatur, hat «nS begiürft unb befeligt. O, wie heilfam muß
bie Sehre, bie SBahrheit, baß kommen unb Scheiben fo nah* an einanber
gren

3
en, auf unfere engen unb engfiett Streife wirfen! 3U Weldjent ©egen muß

bie Siebe ber (Sltern
3
U ben Stinbern, bie Siebe ber Äinber 3U ben (Sltcrn werben,

wenn fte eS ftdj gegenfeitig veranfdjaulichen, baß ihnen 3 um Sieben nur flitdjtige

©tunben verliehen ftnb! SBie wirb biefer ©ebanfe bie (Sltern anfpornen, an ihrer

‘) $ergl. AZaintontbeS von Abfchn. 13. §. 13.
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hinter ©Boljlfaljrt mit allem (Srnjte 3U arbeiten, unb blefelbe fo feft rote mbgltd)

311 begrünben; benn Ijier allein giebt ftd> bie äc^te unb rechte üiebe Funb. 5BU

roirb biefer ©ebanfe bie Äinbcr, aud) bte leidjtftnnigen unb leidjtfmnigften ermuntern,

ben ftübrern i^reö SebenS bie Furje ^ßilgerfdjaft ju oerfüjjen, iljr ©tolg unb iljre

ftreube $u roerben. — 3U ^etc^cm ©egeu muf$ ber ©ebanfe, baß kommen unb

©djeiben fo naije an einanber gtenjett, bie ©efdjroifter unb ©erroanbten

ermahnen, mit unb neben einanber $u (eben, unb nidjt ferne unb nic^t gleichgültig

gegen einanber ju bleiben, unb 2We$ ju entfernen, roaö fid) feinbüeb groifeben fie

gefteÖt, toaS bie liebcleere 2Belt groifdjen fie gefteflt, 9?eib, Siferfudjt, ©erläumbung,

unb roie bie ©djlangen ade Reißen, bie fid) in ba$ ^ßarabie« ber ?iebe cinjubrängtn

pflegen. O, tote muß eud), geliebte trüber unb 0djroefter.nl ber ©ebanfe an

ba$ frommen unb ©djeiben aufforbern, taS Sort ber ©djrift 3U beljergigen, ba«

ba ift ein 2Bort ber treuefteu £icbe: „2Bie fdjön unb roie lieblid) ift’S,

roeuit (örilber oereint mit einanber rooljnen; benn ba roaltet ©ottei
•Segen, ba oerftcljt man, roa$ £cben fjeijjt in (Sroigfeit. 1

)

Unb ein foldjer ©egen unb ein foldjeS glücFfeligcä ?eben toerbe beim and)

eudi, meine Tljeuren! 31t Xljeill SDtögc utifer heutiger ©ortrag ba3U beitragen

Ijelfeu! (5s roirb, cd muß gefdjeben, fo bic fteftftunben in eurem ?eben gu ©ott

eud) (eiten, fo ibr eurem Berufe ganj unb oööig lebt unb bergeftalt, bafj il)rbeut**

felben redtt lange (eben fönnet; fo iijr in £)emutlj oor ©ott roanbelt, unb, toie e$

ber SBeiöIjeit unb ber redjten ©vöße gejieint, ben ftfatlj beroäfjrter Seelen uidjt

oerfdmäljet; fo ihr cö enblid) beljergtget, bafj Stammen unb ©djeiben gar nal)c an*

einanber liegen; baljer bie ©tunben unb Üage, bie euch ©ott in bent Greife bet

tficbe oergönnt, toeisltd) unb geroiffenljaft anroeubet, für eud) unb Slnbere jnm §eil<

unb ©egen, hinten.

©otteö ©timrne a u S bem ft e u e r.

(1842.)

3 n taufenb $erjen flammt bir Ijeute (Sin ©efübl, 0 ©ott! „£>allelu fab, ba§

mir finb!"-) taufenb jungen folfcn bir Ijeute (Sine ©pradje: „£>allelu jal), bafc

roir ftnb!" Unb biefcS^allelujal) erfdjaöet um biefe fteftjhtnbe in allen Xempcln teiner

£>errlid)feit in beiner fo Ijatt geprüften, fo rounberbar geretteten ©tabt! ?ln allen beinen

Slltaren, 0 ©ott, an bencu, bie oerfdjont geblieben, fo roie an benen, bie bie ein*

gejlfirjten erfefcen follm, an allen biefeit Altären fielen beine frtnber, unb unter

bem feftlid) gefdjmürften fr leibe bluten tiefe, tiefe 2ßunben. . . . $ed) c$ bliefen

bie frinber 3um ©ater, 3utn ©ater ber £iebe unb S3armFjcrgtgFeit
;

in frommer Än*

badjt inbrünftig fleljenb, in frommer Slnbadjt inbrünftig banFenb für ba« ?eben,

ba$ roir leben; für bie ©eliebten, bie un$ geblieben; für bie Rettung, bie un$

gcroorben
; für bie frvaft, bie bu uns oerlieljen, 5lngft unb ©djmerj ju tragen unb

311 fiberroinben
; für ben 2D?ut^ unb bic ©tanb^aftigfeit, auS3U^arren in ber ©efaljr,

bic uns umfdjroebte; für ben fcftlidjen ©inn, mit rocldjem roir unS bem 3rbif(ben

entriffen unb oor beinern ^Ingefic^te fteljen, um auf’S neue 3U beinern §imme( empor

3U fdjauen, um auf’S neue 3U Ijören beine £eljre, 0 ©ott, bie bie ©eele erquidt

’) ^Pfalm 133, 1, 3.

*) ©cplugroort beS oor ber ißrebigt gefungenen $?iebe$. 2)iefe ^rebigt rourbe unmittel*

bar nad) bem großen ©ranbe gehalten.
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unb ba« $er$ erfreuet unb ba« Sluge erleuchtet unb bie £l;ränen tretfnet unb bie

SBunben ^dtt unb eine beffere 3ufunft un« berfünbet.

0o fcfjaue benn mit bem Sluge notier ©nabe unb 53atevl;utb auf un« Sitte

herab, o ©ott! unb fcgtie an un« ba« $eft, ba« mir feiern, unb fegne an un«

fca« SBort, ta« mir hören, auf bag mir geftärft unb ermutigt unb bcrebelt au«

ben dauern biefe« engen £aufe« in bie großem unb erweiterten Greife gehen unb

bort fdjaffen unb bort mirfen, ma« un« unb ben Söriibern gum 9Utfecn unb frommen
gereift, gum $eit unb 0egeit fiir2flit* * unb SSachroelt, für unb für, Simen.

TVT1 W33n ]»JDW b'W IWQ HUT vbv TP Ttf« 'JDÖ fe ]Ü'V VD Tll

•tnd Tin bo

Unb ber 23erg0inai rauchte ft&eratt, meit fidj ©ott auf
ihn ^er ab lieg in fteuer, unb ber föaucfy flieg auf mie ber Stauch

eine« brennenben Ofen«, unb ber gange 93erg mar f e ^ r er*

f dj filtert. 1

)

©ott fctbft hat heute ben Üept für un« gemäht, geliebte Sörüber! geliebte

^Sc^roeftern ! Unfcrm fteftlapitel, unfrer ©efdjidjte, ber ©efdjichte ber tc^t ber*

lebten, in Slngft unb 0chrecfen beliebten Xage ig biefer Xept entnommen 3) er

Serg 0tnai raudjtc überall !

!

Oa« big bu, geliebte« Hamburg! Oa« bift

bu, tfyeure S3atergabt! bie ein raud)cnber ©inaf, ein flamntenber $oreb (Tin)
erfepttert mar, crfchüttert ift überall, mobin ba« Singe flauet, benn ber Jpcrr

lieg ficb auf benf eiben herab im fteuer!! ©ott neigte feinen Fimmel unb

fuhr hernieber, unb büftere« ©emolf gu feinen ftügen, unb Oanipf ftieg auf unb

oergehrenbe« Qfeuer 2
) „unb ©ott rebete au« bem ^euer'' unb rebete laut unb

rebete anbaltenb unb rebete gemaltiglid), unb rebete gu ben Jpcrge i au« ben raud)enben

Jütten ber Sinnen, mie au« ben brennenben ißalagen ber Stcidjen, ait« ben flammen*

ben Slltären, mie au« ben bampfenben SInbacht«häufcrn ,
au« ben 0tätten, mo bie

Äung unb SBiffenfchaft, mie au« benen, mo ber ©lang gcmofynt unb bte Fracht

unb bie Ueppigfeit. . . . Unb mir bebten mie bamal« bie Später am brenne nbeu

Serge unb erfdjratfcn unb maren begürgt unb betäubt, unb fpradjen einer gum
anbern: „Sich, bag ber $err nur nicht fort führe mit un« alfo gu

reben; mir märett be« Xobe«; benn mer fatttt hören feine 0tintmc
au« bem ^euer unb leben?" 3

) — Ooch mir leben; mir finb nidg be« Üobe«

toorben ! SBir leben! Oem (Snget mit bem flainmenben 0d)merte rief ber $>err

gu: ,,S3i« hierher unb nicht meiter!" Oa ftanben ftc ftiü, bie flainmenben

ffiegen. — SBir leben, unb bie Unfrigen leben mit unb um un«. Unb mir

leben an heiliger 0tatte bor ©otte« Slttgeficht unb feiern ben merfmürbigcii, grogen

lag, an meldjent bor ^aljttaufenben ber $err auch imSeuererfchien, um
feine Sc^rc gu fenbeu in bie SBclt; mir leben unb feiern ba« ^ t itt nt ( i

f

e

$eg ber Offenbarung unb ber ©efefcgebung am 0inai. Unb mir beben

nicht, mir gittern nicht, mir ftetlen un« nicht bon fern — nein mir fommen bir

nah, bu hödjger SBeltengeig! SBir öffnen bir ba« Ohr unb ba« $erg, auf bag
mir bernehmen in biefer 0tunbe:

Oie 0timme be« $errn au« bem fteuer

') 2. 93. SJtof. 19, 18.

5
) $fatm 18 .

*) 2. 93. 9Jtof. 20, 15, 16; 5. 93. SJtof. 5, 21, 22.

iüö. Äanjttrtlmtt I. 18



250 ©. ©atomon.

Unb mag ber $cvr aug bcm tfcuer $u ung rebet — bag taffet ung

hören, unb wie beg Jperrn 'jRebe am heften $u nttfcen fei, bag taffet un$

beherzigen, auf baß cg ung unb unfern Äinbern wohlgeben möge. Simen.

•iwv vb nrw *vw njn vnn dn
(Sr ei 9 net f i rf> ein Ungtürf in ber Stabt, bag ber £>crr nid)t m»

hängt?

1

) Tag ift bie Stimme beg £)errn aug bem fteuer, bie juerft fid?

hören läßt.

I.

28ie ©otteg Stimme am Sinai feinem Ofraet bamatg zugerufen: 3cb, bein

©ott bin eg, ber bid> aug ber ftned^tfe^aft geführt.-) $ein Ungefähr, fein

ßufaÜ, feine mcnfd)lid)c ©em alt fonnte eine fo große auffatlenbe ^erwanbtung

mit bir oornehmen; cg gefd)ief)t nid)tg im $imme( unb auf (Erben; nid)tg an

einem 5$otfe, nid^tg an einem i*anbe, nid)tg an einer Stabt, niditg an einer ^amitic

ebne mein SBottcn unb mein SBalten: fo ruft er aud) bcute auö b«n §euer:

„(Ereignet fid) ein Ungtficf in ber Stabt, baß ber £)crr nicht oer*

häng t?"

Stuf weldjc 2Bcifc jeneg traurige (Ereigniß aud) entflanben fei; ob baffetbe burd

größere Unifid)t gänjtid) ju oermeiben gcroefen; ob bie 2öutl) ber (Elemente burd?

meiferc
sü)faßregetn früher, fd)neüer $u bänbigeit getoefen; genug ohne ©otteg

3utaffung fonnte bag Ucbel nicht beginnen, fonnte bag liebet nidjt fortfdjrciten;

ohne ©otteg ®el)eiß fmb bie ©tuthen nicht $n Strömen worben; Jütten unb

^aläfte nid)t oerfdjtungen worben; größere unb fteincre Straßen, beren Trümmer

©rauen erregen in jeber fut)lenben Söruft, nicht in Sdjutt unb Slfcbe begraben

werben. — Unb mag auch biefeg oerbängnißooöe ©efehief in feinem Schoße trägt

unb jur ftotge hat: — fein Ungtücf ereignet fich in ber Stabt, bag ber

£>err nid)t b erhängt. (Eg fant, eg fommt oon bem, beffen Sluge bom $immct

jur (Erbe btieft; bon beut, ber bie 53erge anrührt unb fie rauchen; bon

bem, ber fd)on in bem elften ftunfen, ber ba jünbete, bag große ftcuernteer ge*

fd)auet, bag fich über unfere geliebte SSaterftabt ergoß; boit bem, ber aug Süt
unb 2Beft, aug 9forb unb Oft feine 53oten fanbte, bie ba boHführnt mußten fein

©eheiß, 3
)

big bie früher bergeblid) gewefenen St nftrengungen ber menfd)lid)en Spante

3
unt Segen geworben fmb. — 3a, jum Segen! m. $3. 3 ft fein Ung t ü cf in

ber Stabt, bag ber ,J)err uid)t oerhängt; fo ift eg ber £err auch, ber

mähren

b

beg Uugtücfg unb nach bemfethen ung nabe mar mit feiner ,J>utb unb

Treue, Sdm (3 unb Sd)irm gemäbrenb Sitten, bie auf ihn eertraueten. — 9?id)t

ohne feine 3 u taff ung brachen bie stammen aug, nicht ohne feine 3 l, f a ff un 3

mürben fie gehemmt; auf fein ©eheiß regten fid) gefdjaftige Jpänbe; auf fein

©eheiß magten Taufcnbe bag Beben, um ben bräueuben ©efabren (Sinhatt $u thuti.

Sluf fein ©eheiß oereinigten ftd) ^pamburg’g macfei'e Männer unb 3üngtinge

fchaarenmeife, um ber geliebten IRutter, bie ung geboren uub groß gezogen, mit

aüeu ben 9Jtittetn unb Graften beigufteheit, bie ©ott ung anoertrauet. Unb ber,

ber bie $>ergen unb bie ©eifter in feiner £anb h<*t — ©ott mar’g, ber menfdjen*

‘) Stmog 3, 6.

5
) 2. 33. 3Jtof. 20, 2.

3
) «ßf. 148.
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fTnrnblidje, tocichgefchaffne Seelen unb ©euiüther erwerfte, baß fie auf bcn erften

Ion ber ^euerglocfe, auf bcn erftcn Sttuf um £>ülfe, \a ohne 9?uf unb (Sinlabung

afyuwarten, bon nah unb fern t>er6 eieittcn, um unferm Hamburg bie großartigften

unfe rüfyrenbflcit Seweife bon SBohlwolIen unb SMebe ju jcöcn. 2Iuf ©otteö ©eljeiß

öffneten fich £>änbe unb ©er$en unb fuditen baö harte ©efchid ju milbern, unb

nicht etwa mit bem bloö 9?othwenbigen, fonbern mit Heberfluß 31t berfehen bie bcn

®ctt peimgefuchten. ©ott gebot, unb bie größten unb reichten Opfergaben

würben nicbergelegt auf bcn flammenbcn Elitär ber 2Renfd)(id>feit unb ber Sruber=

liebe — eö ift ^eute ber heiligfte ^eftaltar itn beutfdjen Satcrlanbe!
— Unb auf foldje Opfergaben — cö finb bie föfilidiften g eftgaben! —
febauet ber Jperr an unferm ftciermergeu mit SCBohlgefaflen ntcbcv unb fpridjt:

„@enug ber X^ranen! genug ber Klagen!" 1

) 3 dj fchü^c meine Stabt,

mein Sott, benn id) habe in beiner $Kitte ^erjen unb Seelen gefüllten, bie mid)

felbft mit einem fünbigen ®efd)ledjte uerföljnen, baß baö (Slenb meid)e auö euren

dauern, baß erfe$t werben bie Xagc ber Trauer, unb in SSoitne fich wanbeln

Kummer unb Veib, unb bie Irümmer aufgebauet werben 311m tarnen unb föuhm,

unb Hamburg auö ber 2lfd)e erflehe unb fidi berjünge unb berfdjöncre. Unb

felbft eure klugen, ifyr geliebten ©rcifeubäup ter in uuferer Mittel Werben eö

fehen, wenn ber .'perr berherrlicht wieber ei^ieljt in baö neuerbaute 3ion unb ^pevj

unb (Seele bem ©ott bcö Gebens jaud^et, ber SBunben fdjlägt unb ^eilt, ber nicber=

reißt unb aufbauet, unb ber unö mehr geben wirb, alö er unö genommen hat,

weil er unö liebt, fo er giebt unb unö liebt, fo er nimmt $ocbgepricfen fei

fein ^eiliger 9tame!

wh ''J2 jtpi rate nay vb v
©otteö §cr 3 fann feine SDtcufdjenftnber nicht briiden unb quälen

wollen. 2
)

£>aö ift bie «Stimme beö $errn auö bem f^eucr, bie 311m
j weiten fich hören läßt.

II.

SBcitn auch baö unö betroffene Ungliirf nid;t ohne ©ctlcö 3 u laffung ftatt-

gefunben, fo glaube hoch 'JHentanb, baß ber £>err biefeö Hebel über unö oerbängt

habe, um unö
3
U quälen, feine 3

Üd)tigenbe $anb über unö auö
3
uftrccfcn, ein Strafe

geriebt, ein Strafgeridjt über ©aiuburg’ö Bewohner gehalten habe.

Ueber niditö, m. S., urtheilen bie UWenfdjen boreiliger unb ungerechter unb

lieblofer, alö über große, tief in baö Seben eiitgrcifenbe Hebel unb 2Biberwärtig=

leiten. — Siele wähnen, rcd)t fromm unb gKiubig 311 fein, wenn fie bei foldieu

unglüdlichen (Sreigniffen bon ©otteö Ungnabe, bon ©otteö 3 0vn *eben, in bem
Unglücfe eine nothwenbige 0 1 g c ber nx e u f d> I i d? e n Sünbe, in ben Hn=

glüdlichen Sünber unb Uebelthäter erbliden unb borauöfe^cn. Oem aber ift

nicht alfo! £iob war — wie bie Schrift unö beridjtet — fromm unb hiebet*

unb gotteöfürd)tig unb fdjulbloö unb berntieb baö Söfe 3
). 2llö aber

©dimeqen unb Reiben über ihn famen, ba gleiten il;n fclbft feine bertrautefteu

tfreunbe für einen grebter: „©roß muß beine Soöhelt fein unb fonber (Snbc bein Ser*

‘) 3er. 31, 16.

*) ÄlageL 3, 33.

*) $iob 1, 1.

18*
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gehen", fpracpen fie *). Unb tiefe ©praepe mieberpolt ftdj nod) immer, obgleich

baS ganje 23ucp §ieb nur baju getrieben ift, um barjutpun, baß felteneS, aus-

gezeichnetes Unglüd nidjt immer als eine göttlidjc ©träfe ju betrauten fei. — Unb

am aUermentgften barf baSjenige Unglüd, baS ein ganjcS Söolf, ein ganjeS £unb,

ober and) nur eine gaitje ©tabt betrifft, als 2)i aß ft ab ber 93 erfünbigung
unb 33 e r f djulbung angefepen merben. Ober mie? mellte felbft ber befte, ber

reinfte, ber am tiefften fdjauenbe unter uitS fo oermeffen fein, $u behaupten, bie

baS Unglüd am fdjmerjlicpften getroffen, ftänben in ihrem fittUd) religiöfen 2Banbcl

am tiefften; mäprenb bie meniger berührt, mäprenb bie oerfepont gebliebenen beffer,

cblcr, gottgefälliger mären? Sßenn jenes Greigniß in ber X^at eiu ©traf-

gerieft mar: fagt, ift beim Gincr von unS rein vor Gott, ber an feinen Gugeln

Rieden fmbet? Oft beim Giner öoit unS von ©cpulb unb ^epl gäiijlid) frei ju

ju nennen? Unb fo mir beunod) ju ben ©ünbern gehören: fagt, übt Gott
nidit £>ulb unb Ö i e b e bis in baS taufenbfte Gefcplecpt, mie mir fepon vor

bvcitaufenb Oapreit am heutigen Xage auS bent fteuer gehört! 2
)

2Bie? läßt (ich

für bie Uebel unb bie UnglücfSfälle im Üeben benn fein anberer 3roed erbenfen,

als 23eftrafung ber ©ünbe unb beS Greuels, mobei man fid) Gott in ber SRcgel

immer gar ju menfdjlicp benft? £)ört, Ofraeliten, maS euer Gott euch ö&er fci<f*n

fo mistigen Gegenftanb fd)on längjt gelehrt. 3frael’S SBanberung burch bie Söüjte

mar Gin Uebel, Gin großer unb tiefer ©cpmerj. 2Barum unb moju? 3ur

©träfe? SDWt nickten ! £>enfe an ben ganjen 2Beg, ben bid) Gott bein

£>err geführt tiefe bierjig Oapre, bloS um bid) burd) Reiben 311

prüfen, um an ben Xag ju bringen, maS in beinern $er$en ift, ob

bu beobachten millft feine Gefefce, ober nicht 3
).

Unb ferner: Gr ließ bid) leiben, ließ bid) barben, bloS um bich

miffen ju laffen, baß ber Üflenfcp nicht lebt bont 33

r

0

1

e allein, fon»
bern baß Gott ben Üftenfcpen auch auf anbere 333 ei f e $u erhalten
ber mag 4

).

Unb ferner: Gr führte bich burch tiefe große unb fürchterliche

333 ü ft e ,
bloS uni burd) 333 ibermärtigfeiten bich ju prüfen, bantit eS

bir am Gnbe mohl ergehe. £)enn bu follft im Innern bie lieber*

jeugun g geminnen, baß fo mie ein 37? a n n jfidjtigt feinen ©ohn,
Gott bein £>err bid) jücptigt 5

). £>ört ihr eS nun, geliebte 23rüber unb

©cpmeftern! moju Gott bie Reiben unb bie 2Biberraärtigfeiten feinen geliebten

97?enf(pen fenbet? Um burd) Prüfungen ipr 333 0 ^ l ju begrünten. Unfer

iÖefteS, unfer $ei( pat er jur 3X b f i d; t

,

unb barum fenbet er nur baS, unb

läßt baS nur ju, maS in 93ejiepung auf unfer SBirfen unb 2eben übtr*

miegenb Gutes für unS bemirft. Unb unter melcper Geftalt baS Uebel

aud) erfdjeine, er benft unb orbnet eS bermaßen, baß feine väterlichen, liebreichen

Slbficpten halb früher, halb fpäter erreicht merben fönnen, erreicht merben müffen.

233 cif e r, beffer, frommer ju merben, baS ift ber 3roe^r ber Gnbjmed

2111er Uebel. 2)aS ift ber 3roc^ ber Sntjroec! beS UebelS, baS ber $err über

Hamburg gefenbet. — Saffet unS Gottes ©timme hören auS bem ^euer

') |>iob 22, 5.

*) 2. 23. 2»of. 20, 6.

3
J 5. 23. gRof. 8, 2.

4
) 5. 23. 2Kof. 8, 3.

J
) 5. 23. 9Rof. ö, 16.
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unfc fefter werben in ber SßeiSfyeit, fcfter in ber ^ u ß e ”k' j*^
er

Glauben. Unb ba« werbe ber britte $un(t tn unferer e rad) 0.

in bem

0T35 bv mfO’ nvm lojai dviSnti tc c-pn n'c: '•'-V-b

gürdjtet eu* nid)t, bcnn nur um tu« ju prüfen tft ® ctt

fdjieneii, lebiglld, te«ljalb, bamit Pie gßrfurdjt »er '$w ett >8 c ü '

ioärtig bleibe unb i^r nidft fünPlget.') ®a« * b.e ©timme bed

$errn au« bem geuer, bie fid) jum britten l)8ren lag.

DDL

SU« 3frael ben in glommen ftefjenbrn SJerfl gefeljen unb bie ©oiuterftimme

vernommen: bo bebten fie unb troten jurttd unb für<
^
t{te"' b

?J ^^Yem'aBtt
lürue. $cd,5Kofe«, ber ®ott beffer fanute unb beffet begriff unb in bem gott-

(tyen SQJefen 'bie einige $ulb unb Siebe anbetete,
2
)

SK ofe« beruhte fie mit ben

Sorten: „gort mit ber tleintidjen gurdjt!" ®ott i|t crfrfjieneti ,
um eud, ju

prüfen, ober, toie einige ©djriftciflarer meinen, um eud) ju evpebcn. LS

fofl biefe große gtfdjeimu.g einen tiefen, unner tilgbaren ©nbrui auf eure

Seele madjen, bamit bie äd,te unb redjte @otte«nere^rung eud) befeele unb eud,

W
Unb ba« Ifl bie ©timme ®otte« au« bem geuer aud, Ijeute! ®roßc

greigniffe — große grjeugniffe! 316er tna« un« begegnet ift, fann mißt

anberl, al« ein große« greigniß genannt »erben Unb barum -ßednnbfoa

dJ^eufd,.'*) .

3d> wiQ nid,t behaupten, tag o^nc Ungliicfefatte biefer Slrt fotd>e $totmel«*

fruchte nie unb nimmer, nie unb nirgenb jur 5Kcife fcmmeit fßnnen e« gtebt

allerbing« SKenfdjen genug, bie bie ©eiö^eit ihre <Sd,wefter unb bie Xugenb jbre

ftreunbin unb bie @ottc«furcf,t U>re Pterin nennen, ob ne burd, barte ©djidjalc

erft geprüft wo» ben zu fein; SBeiö^eit, Sugenb unb ©ottfeliflleit fernten tn mausern

S3oben, in ntand,em (Srbreid, aud, bei ^eiterm ©onnenfd,etn aud, bei

ntilbem Regelt unb Z^au gebeten. Aber ba« weife id, aud,, bafe Millionen

unteraeqangen
,

eine« moralifdjen Üobe« geflorben wären, wenn ba«

mit feinen fftfeen 0d,meid,eleiett fie beftänbig umgeben, be ft an big uerjartelt un

oerwöbnt batte; Wenn ber kaufet,, in welchem fie lebten, burd, md,tö unterbrochen

worben wäre; ba« weife id,, bafe Millionen non Mengen mit nid,tcn fo biel

Vernunft, fo biel £erjen«güte, fo biel ©efübl für ba« ©ottlidje beft^en, bafe fie

fortwäbrenb in einer b^en unb bcitcrn unb 2ßol,lbüften burd,brungenen 2ltmo=

fpbäre leben fünnten, ohne betäubt ju werben, ohne ftd, unb tl,re We« *öe=

fiimmung au« bem Sluge ju laffen, ohne bon S3egierben unb ?eibenf(haften ju

Iberbeiten unb Haftern bingeriffen $u werben; fo biel weife id,, bafe Millionen

bon Mengen erft nach Cinfebr trüber unb fd,meraen«retd,er Sage unb

') 2. 33. HRof. 20, 17.

?
, 2. 33. Üftof. 34, 6.

>) «obel. 12, 13.
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(Sveigniße befonnetter, oorfid)tiger, g etaffcner, ruhige*, fünfter,

»eifer, theiluehntenbcr, bcmflt^igcr, gotteöfürd>tigev, gottgläubiger,

gottfellgcr geworben unb geblieben finb. — Uub baS finb btc ^arabieSfrüd^te,

bie ?ebcnöbäumc ber göttlidjen $eim)ud)ung auch für unö; jur 2öei$l;eit »irb

fie vor allem unö oer^elfen

!

2Benn Hamburg auö Sd)utt unb 9lfcf)e fid; »ieber »irb erbeben haben —
unb baö toirb unter ©ottcö Sd)ufc halb gefd>el;en ! — treiben Straßen unb

Käufer ba3 unoerfennbare 3cll^n'B «biegen, baß fie fortan mit ber größten Sicher*

heit, bie größere 3'*>ecf mäßig feit uub mit beibeit ben gefälligeren ©efcfymad
oerbinben. — 22ir »erben unö überzeugen, baß bie gellen glammen taju

gebient, mandjeö früher berßeeft gebliebene Mangelhafte, mandjeö burd) bie 2aft ber

Oa^re Veraltete uub fdßcdß geworbene zu beleuchten, benn »ir »eiben eö mit

9lugcn flauen, »ie bie umßdjtigen ©äter mit oerftänbigen Bürgern ftch berbunben

haben, fluge ©crfchntngen ju treffen, »ie in ber f^olge ähnliches Unglücf theßö ju

toermeiben, tl;eilö fd)neUer 511 befiegen fei. — Männer bon (5inßd)t unb (Erfahrung

»erben ihre ©ebanfen gegenfeitig auötaufdicn, unb bahin traditen, »ie zerrütteten

Familien aufzuhelfen, »ie gefundener 2Bol;lftanb herjußetlen, »ie felbft bie Milt*
thätigfeit, bie ftd) in einem fo fdjöttett £id)te gezeigt unb $u zeigen fortfährt,

umfichtig unb ber flau big anzu»enben fei; »ie bie »irflid) ©ebrängten, bie

nod) tiefer z« fallen bebroheten gami lienbäter ben Vorzug erhalten muffen,

bamit fte in ben Staub gefegt »erben — fid) felbft z» h eßen unb ücn tem Staube

ber ?lrmuth ftd) zu erheben. — Männer auö allen Stäuben unb ©efennt*

niffeit »erben <$incu ©unb fdßicßett, bamit .'panbel unb ®e»erbe noch blühenber,

nod) auögebreiteter, noch fegenöreidjer »erbe. @0 »erben »ir »eifer »erben.

Uub beffer, beffer, meine ©rüber! baö foll bie zweite grudß beö unö

heimgefud;ten ©efdßdeö »erben.

Mag über bie ©leidjhett ber Mettfchen, über bie Widjtigfeit ber

irbtfdjen @üter, über ben h°h cn 2B e r t h ber $ugenb noch fo oiel unb fo

laut gcrebet unb geprebigt »erben: in ©ieler Kerzen haftet eö nicht. Zex (Sinbracf,

ben felbft baö ergreifenbfte 2Bort gentadß, eö berf<h»inbct nur gar zu fd)neß

»ieber, beim nod) fd)»ächer alö ber menfd>tid>e 2öille iß baö menfchliche ©e*

bäditniß für bie lehren ber SUtlidßeit unb ber £ugenb. — Xief ins £eben ei»

greifenbe, baö £<rz nnb bie Seele tief erfchütternbe (Sreigniffe

—

ßnb ^ßrebigten

auö beut Munbe beö £>errn! bie bringen fammt Xcjrt unb (Jtntheilung
inö iitncrße innere! Unb eine fclche ^ßrebigt haben »ir gehört auö bem
geuer, bamit »ir beffer »erben; barunter oerßehe ich Z

,,er ft liebe b oller.

Mir im Slugcßdjte beö Unglüdö »irb eö flar unb anfchaulich, »aö ber Menfch
bem Mettfchen iß; flar unb anfdjaulid), baß alle Scheibe»ättbe, bie bie Menfdjen

in ihrer Menfdienmäfclei z»ifchen ftd) unb ihres ©leichett gezogen, nichtig ßnb nnb

cinßürzen; im Slitgeßdße beö Unglücfö flicht ber Seften* unb ft aß engeiß,

flieht ber ©elbftolz, fließt ber ÜB ahn alö »olle baö befonbere 9?eligionfc

befenntniß ben Mettfchen oont Mcnfdjen ab fo nb er tt. 3 nt Ülngeßdß beö Unglüdö,

ba giebt eö »ober eine herrfdjenbe, nod> eine gebrüefte ftirche: ba hcrr f(bt

bie Menfch lichfeit, bie bie erfte Religion »ar unb bie lefcte bleiben »irb —
unb »er gebriieft fid) fühlt, iß bein ©ruber; jebeö §auS »irb zur ftirche, jebeö

£)crz jum Slltar, jeber Menfdj ^um ^ßrießer! — ÜBoQt ihr benn aber mit eurer

Menfchlid)feit, mit eurer Menfchenliebe immer zögern unb harten, ihr Menßben*

finbev, biö baö Unglücf cud) h^rofudß unb aufregt? SBottt ihr euch nicht

aHefammt mit Siebe umfaßen, roemt euch bie heitern Zage beö ©lüdeö z»
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lachetn? Sftüffen bie irbifdjen Rammen euch erf! er»ärmen, ihr falten Seeten?

OfVS benn ntc^t befetigenber, auf einer Mityenben btumenreichen $Öhe bem ©ett ber

£iebe ein ?obiicb $u jauchen, als auf einem ausgebrannten Vulfan bem ©ott
fccr ©ereefttigfeit ein Xrauerlieb $u jammern? — — (So ruft bie (Stimme
@otteS aus bem ^uer. fie, 3Sraetiten unb ^id)t'3Sraeiiten ! unb »erbet

beffer, baS heißt liebet? otlerl

SGBerbet beffer! 2)aß bie §crr(i<f)feit ber @rbc ba^in fd)»inbet, baß man auf

bie ©iiter ber ©rbe nicht bauen unb nicht trauen fanu, baS »eiß jeglicher non

uns, unb oft hfct man eS non üflunb ju üttunb geben; unb benuoeb glaubt feiner

an bie 9tichtigfeit feiner eigenen Sd)äfte; bennod) benfen bie 2eute, »enn fte cS

auch nicht auSfprechen, in ihren 9?eid)t^ümern unb ©ütern liege ihre 2Jtad)t, it;re

Starte. 1

) Ü>a fenbet ber $err fein 2Bort in baS üanb, unb »ir feben eS

mit Slugen: n>ie Sitte ©ütcr ber ßrbe $ tilg et buken: iw 9Su gleid)

einem SRaubooget banon eiten, 2
)

roie mit (Sinem Schlage Der größte

irbifebe SGBoblftanb zertrümmert, zertrümmern fann; »ie »enig ba^u gehört, baß

ber $ofte erniebrigt unb ber 9?eid)e gunt Vettler tnirb. £)a .ruft, Da prebigt
benn ber £>err auS bem treuer: „2Wacht eud; feine ©ötter non ©otb
unb Sitber!" 3

) unb »enn Vermögen juflrömt, 1; ä n g t baS £erj n i d>

t

bar an! 4
) Vergöttert euren Vefift nid)t! Vauet nicht auf baS, »aS £änbe greifen

unb Slugen fchauen fönnen. 2ernt ihn fennen unb nidjt überfchäften ben betrüglkhen

©lang unb ben taufebenben (Schimmer, »orauf ihr euch f° oft nertaffet; lernt cS

fennen unb nicht überfchäften baS flüchtige Sdjattenbitb non Roheit unb <5hre, »o*

nach ihr euch oft auS bem Ocen rennet. Werbet beffer, baS heißt benn jum
$»eiten: trachtet unb ringet nach h^hem unb bauerhaftern ©ütern,
bie alten stammen trogen fönnen.

2)aS finb bic Schale ber $ugenb, bie ©üter eines nerebetten §er.^enS
unb eine« erleuchteten ©elftes. 3<h hübe mitten in biefetn Vranbe 2ttenfd)en

gefehen, bie ihren Vcfifttbum nicht $u bergen, nicht $u retten bermochten, unb Doch

ein ruhiges ©emütl; bemalten; fte »aren nichts »enlger, als leubtfinnig ,
aber fie

»aren eS fid) bett>ußt, baß fie Schäfte in ihrem Innern tragen, bie, unb toenn fie

nichts auS ben Stammen gerettet hatten, fte nicht untergehen taffen; fte trugen, »ie

jener SGBeife beim erlittenen Schiffbruche „SltteS in fich"/ in bent innern §eitigthumc

bes $er$enS unb ber Seete. 3)ie »aren — „oerf i d> e r
t

", meine Sieben! „hoch

oerfichert, baß an biefe Schäfte weber ifeuer noch Vöaffer ©croalt üben

fann/' —
Stuf biefe ©ott eSftim me auS bemffeuer taffet unS achten unb aflefammt

beffer »erben. — 2flan behauptet: Uitfere Stabt hübe feit einem Oabr^henb an

§offahrt unb ?ujuS oiel $u große Sortfcbritte gemacht — taffet uns $ur Sinfad)*

heit ^urüdfehren! — SKait behauptet, baß in ben leftten fahren bie 3ahl *>er=

eitetter unb berftnntidtter Männer unb grauen, Oüngtinge unb 2ftäbd)en itt unferer

Stabt bebeutenb ^genommen — taffet unS fittlid>e unb geiftige Vorzüge

mehr, atS ben oergängtichen fftitter toitrbigen fernen! — üttan »irft unferer Stabt

bor, baß ©enuß unb SBohtteben bic ©renjen biet $u fehr überfd)ritten, baß uufev

gefefligeS 2eben biet ju üppig unb biet $u raufchenb geteorben »äre ©otteS

') ^ofea 12, 9.

5
) Spr. Salom. 23, 5.

*) 2. V. 2flof 20, 20.

4
) $fatm 62, 11.
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(Stimme aud Dem ^cuer ruft und $ur $äudlid)feit unb $u einem mohU

georbneten Familienleben unb 311 einer flrengertt $inb er jucht, auf baß mir,

unb in und unb burd) und bad merbenbe ©efddecbt ein beffcred merben müge, bei*

geftalt, baß Hamburg aud) in bicfer Schiebung eine „alte hD<h e hrmürbige
(Stabt" genannt merben fönne, mie cd Wenige unb Helfer jüngftf)in üffentlidi

genannt haben.

Unb frommer, frommer fort und bad erlebte (Sreigniß machen, jur ©otted

furdjt, jur ©ottgläubigfeit und führen. — SJtögen Xljoren hier unb 53bfe-

midjter bort fpredjen: ©d ift fein ©ott:') unb fo ed einen ©ott giebt, fo »er*

hüllen 333 olfen ihn, 2
) nimmer fdjauet er jur Gsrbe, nimmer fteht unb fennt et

und. 2)tegen hrchmüthige unb biinfelhafte ©reaturen ftdj felbft für ©otter halten

— ein ©reigtiiß, mie bad erlebte, .muß 91 Ile aud bem Schlafe gerüttelt haben.

„£>ad ift ein Finger ©otted!" „bad l; a t bie $anb ©otted gethan!"

fo ricf’d aud bem F°ner. 2Bad ba gefdjehen, ed fam Don ihm, unb menn ©ott

bie Stabt nid)t betracht unb befebirmt hätte - - unfer ©lenb märe grenjenlod,

unfere üöunbe größer toie bad 2Beltmeer, toir mären fonber Rettung Derloren ge»

mefen! — $abt ihr ©urc Ohnntadjt fennen gelernt, ihr fchtoachen eingebilbeten

Sftenfdjenfinber! konnte einer Don und gen Fimmel fteigen ober jenfeitd bed Sttecred

hinüberfd)iffeu, um bem 2Binbe eine anbere 9?id)tung
3
U geben, um ben Flammen

einen anbern 2£eg Dorjujeidjnen? ©ott, unb ©ott allein bie ©f;re! ihm » ba
ba fpridjt unb ed ift, gebeut, unb ed fteht ba. 2öad toir gerettet unb mad mir

befifcen --- mir retteten unb mir befreit ed burch ihn: unfere fefte Söurg ift ©ott!

3ur ©ottgläubigfeit ruft bie Stimme bcd$errn aud bem F^nfr!
Sagt, mad gab in ben Xagen ber ©efahr 9iuhe bem £>er$en unb F^ben bar

39ruft? 9?id)t unfere Klugheit, nicht unfere Stärfe, nicht unfer SReichtbum 3
)— nur ber ©laube an ©ott! 2Ber feft ju halten mußte an ©otted 9lömad>t;

mer hinjublicfen mußte auf ©otted SBeidheit; mer Vertrauen jn faffen mußte auf

©otted 5$atergiite, ber mar geborgen unb beruhigt. So ift cd ©ott unb ©ott

allein, ber ba hält unb trägt unb 9?uhe giebt unb F ri*ben giebt unb £eben giebt

unb $eil. Spalte bemnad) feft an beine Erfahrung, unb ed bleibe ber ©laube

an ©ott euer Schufc unb euer Sdjilb, euer 9tuhm unb eure ©rbße, fo baß bu

bid) ihm ganj hin d* e ^f^/ nie in trüber, meine Sdjmcfter, unb mit heiterer Seele an

il;n hangeft: „©ott, menu ich b ich nur habe, fo frage id) nicht nach

Jpimntel unb nad> ©rbe." 4
)

3ur © ottgläubigfeit ruft bie Stimme aud bem Feuer! ©d giebt

niditd 231cibenbed unb ntd)td Fefted auf ber ©rbe; nur ber $inunel ift treu unb

beftäubig; barum entreiße bid) bem 2ßal)n, ald märe bie ©rbe unb bie ©egenmart

bad ganje 353irfen, bad gauje Sein, bad ganje £eben. 9?ur Stufe jum £>immel

bift bu, minjiger $)iigel Don Staub unb 9lfd)e, unb märe bein $aupt mit ben

farbenreidjften unb fiißbuftenben ©lutiten gefd)inücft! Du bift bie fleinfte unta

©otted 2öelten, mie ber Sinai ber fleinfte unter ©otted 53ergen. fRur ber $immel

bleibt emig; nur bie ©migfeit löft bie $)iäthfcl unb reicht und ben Schlüffe! ju ben

Sd)irfungen ©otted, bie hier in 9?ad)t unb £>unfel gehüllet fmb. 3)ort erft mirb

cd und flar merben, marum ber $err fo oft ?eibeit unb 2ßibermärtigfeiten auch

•) <Pfalm 14, 1 .

2
)
f läget. 3, 44.

3
) $er. 9, 22.

4
) ^falm 73.
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ben ©uten unb deinen jufenbet; bort erft werben bfc (Srnten blühen aller ber

unter Styränen vollbrachten 9lu8faaten; bort erft wirb jebe cbte ©efinnung, jebe8

liebreiche üZBort, jebe tugenbbafte Üfyat, jebe fromme $anbtung von beut ©ott ber

l'iebe unb ber ©eredjtigfeit gemogen unb betreut, tunt ewigen 2etjne, $ur ewigen

Seligfeit.

2>a8, meine ©etiebten! ift b i e Stimme ©otte8 au

8

beut ^euer!! £a8
iß bie 2e^re beine8 ©otteg, bie beineit Sätern unb bir fchon vor Oa^rtaufenben

am flammen ben Sinai geworben $unt ewigen (Srbe, jum ewigen Suube, unb

trenn Serge weichen unb £ügel einftür^en unb Stabte unb 2änber verheert unb

verehrt tverben — ber Sunb beine8 ©otteg wanft unb mcid)t nimmermehr!

2Bir ftnb $u (Snbe, meine feuern l 9?ur gebet e8 un8 wie nad) einem großen,

tieferfebutternben Unwetter: Wenn c8 faft gänjtid) vorüber ift unb bie tauten

$onnerfd)tage aufgebört: fo werben nod) einjetne, nacbbaltenbe Stimmen
vernommen, nur bent bemcrfbar, ber recht aufmerffam ift ... fotdie cinjetne

Stimmen hören auch wir nod) *um Sdjtuffc — au8 bem Reiter.

a. SEBerfe ber Biebe hier g c i’t b> t ,
finbeti ihren ?obn fdion hier!

Unfere getiebte Saterßabt, unfer Hamburg batte für frenibeg (Stenb unb frentbe

9?otb ftet8 eine offene $anb, ftet8 ein offene« £erj. -3e^t genießt e8 bie ^dichte

feiner ütbaten. $änbe werben ibnt geöffnet, .fper$en fd)(agen ihm entgegen. 3n
ben Saläßen wie in ben Jütten benft man bein in Biebe, bartgeprüfte, beif$g<diebte

Saterßabt! unb gefrönte £)äupter Weihen bir eine $1)™"* «nb tiefgefühlte £bdt*

nähme. — So ift 9flitbe unb 2Bet)ttbätigfcit fein leerer 2Babn unb bndiftäblid)

wahr, Wa8 bein ©ott bir ,juruft: ,,$? ilbtb3tigfeit rettet vom S erbe iben." 1

)

b. 3D? n t b unb Vertrauen pichen ben Segen ©otte8 in beineit

Sreig herab! — ÜDag ift an einem großen Ungtürf ba8 größte Ungtücf, baß e8

ben gewöhnlichen 2flenfd)en entmutbigt unb um afte 3«berßd)t bringt. jDabttrd)

bewährt ftcb ber achte unb red)te üftenfd), ber ©ott erfennenbe Ofraetit, baß ihm,

naebbem ba8 ©efd)icf ihn t)eimgefud)t, fein 2T?utf> wädift, fein Vertrauen fteigt.

6r ift fein Sftave be8 ©tücf8; aber eben fo wenig läßt er fid) von bem Uugtildc

beugen. $Da8 ffeuer fann Serge erfd)iittern, nid)t aber bie ^erteil unb bie ©eifter.

3®ei Sticfe batten ihn aufrecht, ber Süd in bie $iefe, ber Sticf in bie $>öt)e.

3n bie £iefe be8 §er$en8 btiefe hinein, mein 3u^örer! unzählige Kräfte bewabrft

bit in beinern Onnerit — nii^e fte! (Sine ftnbeß bu gewiß, bie, Wobterfannt unb

Wohlbearbeitet, gum $eite führt. — 3)er jweite Sticf in ber $öbe, flu beut ©otte

be8 Beben8, ber jeglicher wobtangewenbeten Straft feinen Segen verbeißen bat.
‘ ‘

1

c. ©ut unb tiebtid), wennSrüber vereinigt wohn en unb wirfen.
Sott ba8 333ohlthun getingen, vereinigt müßt it;r wirfen, feCt ba8 £l)un ge-

fingen, vereinigt müßt ihr Wirfen! 3U ber $raft bc8 (Sineit gefeite fid) bie be8

intern. Serfd)iebenttid) bat ©ott bie ©aben vertbeitt. Serbinbet biefe mannig*

faltigen ©oben unb e8 wiib ein fd)öne8 ®an*e8 barau8. Sereinigt föitnen bie

3J?enfc^en bem Ungtüd feinen Stächet unb feine ©ifte nehmen. -thir vereinigt

fönnen 9flenfd)en bem (Stenb ÜDantm unb lieget fefcen unb e8 enbtid) völlig ver^

bannen. 9tur vereinigt fd)Iießen fte einen ^cUtgen Äreig, worin ein jeglid)er nach

Maßgabe feiner Straft von jebem ©rabe unb fünfte au8 b*itf<nn wirfen fann,

‘) Spr. ©atom. 10, 2.
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ein herein ber £ugcnb unb ber 2J?enfcljlichkeit, unb bc8 Greife« ^Mittelpunkt —
üftenfdjen liebe, nnb ber 2D?cnfd>enlicbe ^Mittelpunkt — ©ott. —

©e, geliebte Srüter uub ©d)Wfßern alle! fo unb auf biefern 2Bege wirb unt

muß ein befferer ©eift, eine Ijofyere ©lüdfeligkcit, eine innigere £iebe, eine jinnigcie

grommigfeit in beinen ©renjen wohnen. Sluf ©dringen wirft bu tid?

erbeben, tf^cure Saterjiabt! geliebte ©emeinbe! jur höheren 2Bei$he*t, gur greßereu

$ugenb, ,jur fefteren grömmigteit, unb Triebe unb <5intrad>t werben in beinen

SMauern Wohnen unb bie vf)immel$tochter Religion wirb nicht mebr ba$u bienen,

bie §cv$en $u trennen, fonbern bereinigen wirb fte alle ©cttcStinber unb fie werten

lieben, lieben lernen. $ann ha * §atnburg’$ 9J? a i nidjt ab geblüht! nein,

neue Sliithen, neue grüd)te bringt er $ur Steife. £ann werben wir bem Sata

breben noch banfen, baß er uu8 genötigt unb l)eimgefud)t, „baß er un$ fein

großem ^euer gezeigt unb feine ©tinune uit$ l;at f;i>mi (affen auö bem geuer". 1

)

Öa, ®anf unb *tJ3rciö werben wir il;ni au$ bollein £>er$en barbringen, benn wa$
er fenbet unb wie er'8 wenbet, eö will ber Sater nur feiner Ämter $eil grünten

unb förbern für 3 e ** wnb (Ewigkeit. Simen.

3>a8 $>enk= unb £)ankfeft.

(1843.)

2Boran foß ich hi<h heu *c erinnern, geliebte ©enicinbe? 2Bol)in feil ich

bich heute im ©eifte führen, baß bu bie Sebeutung tiefer ©tunbe erfaffeft unt

beherjigft?

gef) erinnere bich an jene £age, an welchen ber $>err e$ un$ Sille empfinben

ließ, waö ba8 h*'Üi* „®ein 2eben wirb bor bir fchweben unb Stacht

unb £ag wirft bu bid) ängfligen unb beineä ?eben$ nicht ficher fein:

3)e$ borgen« wirft bu fagen: 21 d)
,

war' e$ erjt Slbenb! unb am

Slbenb wirft bu fagen: Sld), war' eö e r ft ^Morgen! »or bem Sangen
beineö gagenben §ergen$ unb bor bem Slnblick, ben bu fchaueft mit

beinen äugen".-)
£)aran erinnere id) eud). Uub eurem ©elfte führe ich &or bi« bor einem

3ahr um biefc 3eit in glamnten geftanbene geliebte Satcrftabt, in

bereu dauern nid)t$ al8 2Bel)flagen unb Oammergefchrei bornommen Würbe-, unt

eurem ©eifte führe id) bor bie unglücklichen SMütter mit ihren bahin fd)mad)tenteß

©äuglingen, unb bie wanfenben ©reife, in bereu jitternber §anb ber ^ofjCTne

©tab nicht mehr ficf>er war bor teö geuerä unerfättlidjer ©ier, unb bie $aufente,

bie bie ©tabt berließen unb mit thranenben Slugen eine 3uflu£Wtötte auf ben

gelbem fuc^ten
;

unb eurem ©eific füt;re ich bor bie $aufer ber Slnbadjt, beren

ginger nidjt mehr gen £>immel geigen konnten, unb ba$ umgeftürjtc

§eiligthum, in beffen Räumen fonft, aber nun nicht mehr, bie Sater juMat&e
faßen, um ba$ 5R e d> t

gu fpredjen; unb eurem ©eijt führe id) bor bie ßoljeffe

ber ©traßen, in welcher früher bie ^rad)t unb bie Slugenluft ihre SBohnungen

hatten, unb ben früher ba$ Sluge entjücfenben Söafferfpiegel, ber je&t

nur bie Silber beö gammerö unb ber Serheerung berbielfaltigte SUH
aüe$ bie$ führe ich cu$ öor ^ Seele, bi$ auf ba$ befcheibene £>au$leln in jener

0 5. S. 3Jtoi 5, 21.

2
) b. S. 3Jtof. 28, 66, 67.
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Straße, an »elcheut ber $err bem berberbenbcn @ngel „baS flammenbe ©d)»ert"

entnommen, bic $anb gelähmt unb gcfptochen: 91 un (ft eS genug! unb ein

^eidjen gegeben, baß cS genug fei, ein 3 c^Kn
» U>fe <hen,alS nad) ber ber»üflen*

ben $luth bem Re ah, als er baS lefcte Cpfer bott ihm angenommen am
Elitäre, ') ben fieben färbt gen Regenbogen, ber ^rieben unb $eil berfünbete,

ftrieben unb £cil gebracht .... HaS 9lUcS führe id) eurem ©eifle bor!

liegt ein Oal» jwifchen jenem unb bem heutigen ©abbatl), ein bcücS

Oahrü (5s »itb »iebcrunt ein Oahr »ergeben, unb bvei unb fteben unb $chn uttb

$»ei= unb breintal gehn Oahve. — GMrb bie ungeheure Gegebenheit bem ©ebädjt-

niß auch bann nicht entfch»unbcn fein? G3cr »ciß! Rur bie 2Belt=©cf d)id)te

hat ein treues ©ebächtnlß — bie 2Ö eit nicht! — (5$ ftnb (Sreigniffe bergeffen

worben, (Sreigntffe, ben bencn man behauptet hatte, baß fte (5 »igf eiten bem

Gfenfchcit borfd)»eben »erben. (5s »ar nicht aifo. — Sagt, hat Hamburg
unmittelbar nach bcr (Srlöfuttg bon bem frcmbeu Oodje nicht ebenfalls ein

Gilb beS OantntcrS unb beS (SlenbeS bargeboteu? Hcuf! man beffeu nodj?

— §abeu H eu tf djlanb’S ©ohne überall, »o bie beutfchc 3UU8C Tebet ,
ii 6 e r =

all baS ©ebächtniß aufbetoahrt für bie ©darnach unb bic Änethtfdjaft, bie fte bon

bem übermütigen fjrembling erbulben mußten? Od) fage: Rein! unb abermals

Rein! GBäre cS fonft gut möglich, baß fte bie neben ihnen »ohnenben Grüber

noch arger fchntähen, noch arger fnechten fönn ten, als fte felbft gefchmähet

unb gefnechtet »uiben? GMhbcn fte ftch fonft baS Gilb ber ©flauer ei nicht

bergegentoartig en unb lebhaft fühlen, »ie »ei) eS tf;ut, nach SBillfur

behanbelt, aus Uebermuth berhöhnt, fchulbloS geopfert 31 t »erben? —
6ie haben eS bergeffen, böüig bergeffen. — Unb fo föitnten auch jene Hage beS

SlenbcS unb beS OamnterS bergeffen »erben, unb bergeffen »erben, »ogu unb

warum bcr £)err fte gefanbt hat. (5s bürfen, eS f ollen aber biefc Hage nidjt

bergeffen »erben! H)aS »iberräth bie G3eiSheit, baS »iberräth bie ©chrift.

Harum hört, nt. Gr., bie 9Rahnung beS £>erin an baS frühere unb friihefte

Ofrael; hört bie 2Borte, bie ba aufgejeichnct flehen im 5. G. ÜRof. (5ap. 4. G. 9.W pi yyy wr, unsin rx rcirn p -ind "]&t: -wn pn

.-p:D 'sh\ jzb cnjnrn yn w bo -p:fe

£üte bich nur, unb bc»ahre beitte ©eele »ol)l, baß bu itid>t bergeffefl ber

Hinge, bie beine Slugen gefeben haben, unb baß fie nicht auS beinetn $crgen

fommen ade bein ?ebenlang. Unb bu fotlft fte beinen Kinbern unb KinbeSfinbern

funb tun.

Rie ©ehörteS, nie ©efeheneS hat Ofrael gehört, hat Ofrael gefehen. ©S
hat bie ©timme beS SWmächtigen gehört auS ben flammen reben, jene gehn

heiligen 2ßerte gehört am Gerge $oreb. Uttb gefchattet hat baS Golf baS große

ft euer unb bie Hampffäulen, bie gen Fimmel fliegen. Unb tief »av ber Utnbrucf,

ben biefer Slnblfcf, btefe (5rfd)einung ^erüorgeBrac^t auf 2llt unb Oung, auf ©roß
unb Klein. Unb fte bebten unb fürchteten, eS fönnte baS ftieuer ihnen ben
Untergang bereiten, fo ber $>err fortfährt, auf biefe Greife feine ©tintme fte

hören jn laffen.
2
)

Unb hoch fpricht 9RofeS bie 9Röglid)feit aus, eS fönnte felbft

biefe Gegebenheit bem ©ebächtniffe entfch»inbcn
,
unb mahnt unb »arnt, »ie ihr

*) l. G. SRof. 9, 12—17.
s

) 6. ©. fRof. 5, 22.
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bcrnommeit, fid? mohl $u hüten, baß fic nid)t bergeffcn, ma3 ihre

Slugen gefchauct.

2Bir maren in berfelben £age, gel. 3u^rcr
* § am bürg’« Granb ifi eine

große, eine beifpiellofe Gegebenheit. E3 ift ein Ringer ©otteS! 1

)
£>te,£>ant

©ctte3 h a * foldjeS gethan.-) Sludj $u un3 hat *>er *^err flwfber in fcen

flammen! ©o hütet eud) benn unb nehmet eud) to o h ( in Siebt, baß ibr

nicht bergeffet, ma3 eure Slugen gefehen unb baß e3 nicht meidu au?

eurem £)er$en alle Ütage eure3 £eben3. 9DSad)t e3 funb euren 5? inbern

unb $inbe3 finbern! 3n biefen unfern £ejtmorten mellen mir heute bie Sluf»

forberung finben, jene fchauerboile Gegebenheit, fo oft ber 3eüpun ft micberfehrt,

in melden fte gefallen, un3 bor bie ©eele $u führen, inbem mir an fettiger

©tätte
ein 2)enf = unb ÜDanftag

feiern $um Jpeil für un3 unb unfere fi'inber unb Äinbeöfinber.

$)u aber, Gater! hüf un^ ihn mürbiglich begehen unb mit frommer

©cele auf bie »ergangenen ‘läge flauen. 3) eine 3 9Samen3 benfen mir,

barum finb mir in beinern $aufe; ^Deiner £iebe banfen mir, barum

finb mir in beinern £eiligtf)ume. 9?un aber menbe bu bid) auch $u un3

mit beinern ^immtifc^en ©egen. SBeihe bu biefen ©abbathmorgen $u

einer ^eiligen $eier, unb meihe biefe ©tunbe $u einer bir mohlgefälligen,

baß fic bich un3 unb un3 bir näher bringe. Slnien.

3)ie 3)enfmäler, m. Gr., bie mir großen SDSenfchen errichten, haben mit

benen, bie mir großen Gegebenheiten fefeen, eine auffaflenbe Slehnlicpfcit.

3ene [ollen utt3 nid)t fomohl il>vc tarnen al3 ihre 293 er f e beremigen, bie 2J?it-'

melt $ur 9?ad)ahmung, bie 9?ad)melt $ur 9?ad)eiferung reijen unb beleben. Diefe,

bie 3)cnfmäler, bie mir großen Gegebenheiten mibnten, foöcn un3 nicht blo3 3abr

unb 3ahre0jeit, £ag unb ©tunbe in Erinnerung bringen, fonbern bie Gegebenheiten

felbft foflen ©praefte unb 3lu3brucf, ©eift unb £eben geminnen, unb un3 unb

unferen SHnbern h^ilfame lehren in bie ©eele rufen.

Unb ba3 gilt benn . befonberd bon beni 2J?onument, ba3 mir Hamburg’?
großem G raube fefcen, alfo bon bem 3)enftage, beit mir — au 3 eigenem

§er3cn3brange — in unferm $eiligthume feiern:

3>nfcn folöcn mir jubörberft an unfre £>h nma£ht unb Kleinheit

unb un3 bor ©ott bemüthigen;
3)cnfcn fotlen mir aber auch jmeitenS an unfre 293 il r b c unb ©roße

unb un3 bom ©taube $u ©ott erheben.

I.

1. üftit jebem Oahqehnb, meine ©eliebten! fteigt bie ©efahr, ©ott ben $errn

bergcftalt ju bergeffen, baß mir ihm bie Epre entziehen ,
mie Er Sille 3 unb ber

SDtenfd) 9? i ch t ^ ;
mie Er allein ber ©ebieter unb ber üftenfdj ba3 bon feinem

SBiHen abhängigfte Sßefen fei. 3d) behaupte, biefe ©efahr fteigt, meil mir fteigen,

meil bie menfchlid)e Klugheit, meil bie menfehliche SDSacht geftiegen.

*) 2. G. 3ttof. 8, 15.

*) £iob 12, 9.
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Auf meldje unglaubliche $öbe ^at baS §tinfd)en ©erftanb, baS bcn Üftenfdjen

au^cicbnct, baS ©efcbledjt ber Üttenfd)en nid)t erhoben! 2Baö bat ber ntcnfd)licbe

©erftanb in ben lebten Oab^ebnben nid)t alles crbad)t, entbeeft, erfunben! Es
irar ihm nicht genug, oermittelft ber ©Binbe bie RtecrcSflutbcn 31t burd)fd)iffctt —
er rubete nicht eher, bis er auf ben £5 ;eanen ber ©Binbe ju entbehren unb ein

Element burd) baS anbere 3U jwingen gelernt. E3 genügte ihm nicht, ©Büfteneien

1111b JelSgebirge ju ebnen unb burd) biefelben biefer unb jener ©tabt, biefer unb

jener ©egenb auf fflnfUidjen ©tragen gu^ueiten; er rubete nicht eher, bis eS ihm
gelungen, auf ehernen ©ahnen, ohne 3 lliP unb ^afttbtere in (urgen 3fitraumcn bie

weitejlen ©trerfen jurüdlegen, unb auf biefe ©Beife bie £>inberniffe 31t beftegen, bie

ficb burch bie Entfernungen bcn tnenfd)lid)en ©erbinbungen, bent menfd)lid)cit

©erfebr, ja, ber 'Ausbreitung ber Äultur unb ber ©3iffenfd)aft in bcn 2Beg gefteüt.

Alles Die« mußte bie Klugheit beS R?enfd)en ju überroinben, unb aus biefen Er*

ftnbungen bie größten ©ortbeile 311 gieben. — ©0 ftnb bie engen ©regelt, bie bie

Ratur ben ©ölfern gefegt, burd) menfd) liebe Klugheit ermeitert merben; fo ftnb

bie bentutenben ©ebranfen, moburd) bie Ratur ben Ü72enfc^en in feinem $ort=

jebreiten auf^ubalten gebenft, bureb menfd) liebe Älugljeit binroeggefdjafft mobben.

— ©türme unb Ruthen beftürmen ben Rtenfd)en, mollen feine tnübfam gefantntel*

ten ©d)ä|je neibifcb oerfdjlingeu — ber R?enfd) meiß fid> bagegen ju bermabren,

fi Aer 3
u (teilen; unb irbifc^eö fteuer haben cS barauf angelegt,

feine ^?alafte in ©c^utt unb Ajd)e 3U legen — bie meiifd)lid)e $lugl)dt bat bem

flammenben ©litje einen ©Beg uorgegeiebnet, er gebordjt unb gebet ol)ne
5
U fdjaben

an feinen ©Bohnungen herüber. ©egen bie bebrol;eten irbifeben ©ütcr meiß er ftd)

,;u bergen unb fcbabloS 31t baton ....
Unb ifl bie menfcblicbe 3D? a «b t etma meniger geftiegen? Oft fie nid;t im

Steigen begriffen?

Reid)tbum mar hon jeber eine £D?ad?t I bettn febon Epb ra int fp^ic^t : Od)
bin reich: fo habe i<b eine a t erlangt! 1

)
©BaS ift aber ber Rcid)tbum

ber früheren Oat)rbunberte gegen ben ber neuen unb neueften 3elten ? ®ie Erbe

trat jroar bon jeher eine reid) auSgeftattete Butter; mußten aber bie ftinber, mie

oiel fte in unb an biefer SJhitter ba&ett? ©erftanben fte eS, mie jefct, burd)

§anbel unb ©Banbcl biefe ©d)ä$e 31t bermebren, ju berütelfältigen ? — Unb maS
htm burd) ben Rcidjtbunt nid>t Alles ittS ©Berf gefegt, inS £cbett gerufen merben!

2Ba$ mare mobl ben Reichbegüterten 3U fdjmer, fo fte ftd) bie bolle £)anb bieten

trollten? ©Bürbc ihnen bnS ungebeuerftc ©erhaben nicht getingen müffen ?

Unb bie ©erbittbungen

,

bie in unfern Jagen 3mifd)en SRettfdjen unb

©?enfd)en fo leid)t anjufnitpfen ftnb — ftnb fie nicht auch eine gar bicl auSju*

riebtenbe 2T?acbt 31t nennen? ©tebet eine Familie, eine ©tabt, ein ©taat, ein

?anb jefct allein? Unb ftnb nid)t unzählige Mittel borbanbeit, ihre Kräfte 3U

^reinigen unb ©fl unb ©Beft unb ©üb unb Rorb 3U oerbinben?
*

2Bann ftnb mobl ber Rfenfcbbeit fo oiel Prüfte 3u ©ebote gefiattben, mann
meljr als in unfern Jagen? ©Belebe 2ftad)t befi^en bie ©taaten burd) bie fo

boA gefieigerte Äunfi, Ärieg 3U führen?

©Bie böt ^i^ Riöfbi c i ,lctn ?anbe babureb 3ugenontmen, ba§ bie pbpfifdjcn

unb geiftigen Kräfte ber Einmobner, ohne Unterfd)ieb ber ©tanbe, unb Älaffen

bermittelft eines grfinblid)en ©cbulunterricbtS einen ©rab oon AuSbilbung erlangen,
'

ben man in frühem Oabren niibt abnete!

') $ofea 12, 9.
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Silber gerabe burd) biefe 3unabme an $iugtjeit unb SReldjthum unb 3Jlad>t

ftcljen bie 9ttenfd)en in ber größten ©efahr, fic^ ju überleben unb bie erfte Urfacbe

adeö beffen, »a$ ba ift im £>tmmei unb auf Srben, ju fiberfehen; nidbt ©ott,

foitberu fiep f e t b ft auf ben £pron $u fcpeit; nic^t ©ott, fonbern fidj felbft

bie (5 i)re ju geben unb in ftoijem Ueberntut^c $u mahnen, ihre ÄTaft unt

©tarfe l> a b e ibnen biefeö aiieS berfchafft',
1

) unb in beut £)ftnfei üjrä

$cr$en8 31t fpredjen: Sßaö ift ber 2Iiiniäd)tige, baß mir ihm bienen

füllen? 2
)

©iebt '3 anberc ©ettheiten, a($ unfre Klugheit, unfre s3flacbt unt

unfer Vermögen? — —
©iaubt tpr benn nidjt, meine ©ciiebten! baß e8 mit bem 9J?enfcben, baß ^

mit eud), bafif e3 mit euren $inbern fo »eit fomrnen fann, baß aud) ü)r einnui

biefe ©pradje führen »erbet, führen fönntet? — ©8 »irb nidjt gef drehen, fc

ihr eud) hütet unb eud) »oI)l be»ahret, baß ihr nicht bergeffet, toa$

eure 9t u gen gefehen haben. ®ettn:

2Ba8 habt ihr gefehen?

3 hr habt bie ©e»ait gefehen, nie ©ott ben Kräften ber Statur

gegeben! unb euch überzeugt, »ie trop eurer Klugheit, trofc eure« SKeicbthumS,

trop eurer 2ftad)t biefe Grafte nicht $u jähmen unb nicht ju banbigen »aren, bie

ihnen ber £>err ber Watur 23aube unb 3aunt angelegt unb gesprochen: Vis

hierher unb nicht toeiter! ©agt, »a$ fonnten bie $?lügften, bie SReicpßen, tu

ißädjttgflen thun? Vevftauben fte e£, bem Siemente Sinbait ju ti)un? Vermochten fte e$,

bie ©d)»ingen be$ ©turm»inbe$ aufjuhaiten? O, ihr ftanbet ba mit biaffen 2ingefi<fc

tern, mit bebeutem $erjeit, mit »anfenben Änteen unb fülltet efl tief im innerften Ämtern.

Oer £>err allein ift groß unb alt ge»aitig! Xief berborgene, un$ »eit überlegene

fträfte hat er in bie Statur geiegt, beren jerßörenbe ©eroait ber Klugheit unb ber $Rad)t

be8 9)fcnfd)en fpettet. Unb fo »urben »ir unferer Ohnmacht — unfeter Kleinheit
— unferer ©darnach beit un8 bewußt! 9Baö badjten, »a3 fpraef) n, »a$ beteten

»ir? !©ae niete unter eud) lange nicht gebetet: 2Ba$ ift unfere flraft?

ÜtBaö ift unfere ©tärfc? 2Beffen fönnen »ir un$ rühmen, bor btr e

©ott? 2öahriid), 2U(e ©tarfen finb bor bir »ie 9Jid)t 8
,
unb bie

Vertihmteften als »ären fie uid)t ba; bie ©eifeften — ohne äennt*

niß; bie Verftänbigflen ohne Sinficpt; nichtig ihr Opun, ein §aud>

ibr Heben. 3
)

Äann beö Äinbcö fd)»ad)er 2lrm ben ge»aitigen Umfch»ung eines

föabeä bemmen? 2ld>, nnö gehorcht bie Watur nid)t; nur bem, in beffen 2)ier.|t

fie ftcht; unä gehorchen bie Kiemen tc nid)t; nur bem, ber fie in feiner $anb

hält unb Ißnleuft uub (eitet, »ohin er »id. Sr fd)auet bie Srbe an unb fie

bebt; er rüi;rt bieVergc an unb fie rauchen, 4
) unb ade unfere tflugpeit

unb ade unfere sIftacht unb ade unfere SBiffenfdjaft üerntag bagegen eben fe

»enig, fo toenig »ir ben fiiehenben Obern bon ber bleichen Hippe jurücf palten

fönnen, fo ein -höherer VBide ber fünftiiehen dflafepine, bie »ir unfern Heib nennen,

©tidftanb gebietet. . . .

©o fod unfi ber heutige 2)enftag bor aiiem an unfere Ohnmacht nnb

Äieinheit erinnern, auf baß »ir un« bor ©ott bemüthigen.

„$hUß unb rßbe nid)t fo ftolj," ruft ber ©cift be« heutigen Xage«, „dÄenfcb,

') 5. V. 2Hof. 8, 17.

2
) £iob 21, 15.

3
) 21u3 unferm SRorgengebete.

4
) ^Jfaim 104.
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fccr bu bid) ber Schöpfung $err unb üfleiftermerf nennft. ©ahne nid)t, baj$ bie

ftertfchritte, bie bcin ®efd)led)t gemacht, ben Sd)öpfer unb $crvn ber ©eit aud)

nur um ein $ttiflionentbeild)en feiner 2)?ad)t bringen fönnen! ©äl)ne nid)t
, bafj

bei ber $öl)e, bie bie 9D?enfd)heit erreicht bat, unb ned) ferner erreidjen mitb,

fte fid) ber ©emalt be« £öd)ften aud) nur Einen Slugenroinf entheben fann. Jrofc

beffen, bajj bu in ben 0ternen lefen fannfi, ift beinern Höben ©eftebte »erborgen,

roa« bir in ber näd>ften Sccuube begegnen fann; tvefe beffen, ba§ buSonnen** unb

'Diontfinfteruiffe gu beregnen »erftd)eft, tvanbelfl bu über bie einfachen 5raäcn in

fcunfler Ö?acht; tro^s beffen, baß bu Sfteere unb Räuber burd)fliegeft, flehet bcin gufj

wie gebannt ba, menn eine einzige Sebne ihren Dienft bir »erfagt; trofc aller

teiner $Reid)tbümer fannfi bu in ber näcbften Minute — 311 ben ^Bettlern geboren,

unb alle »eine Sd)ä$e retten bicb ntd)t am Jage be« 30rnö - Dein ift ?lh*

bangigfeit »on einer fremben ©emalt; Unter mürfigfeit unter ein bi%re8

©efefc, unb ma« bir giemt unb anfiebet ift ein fcefd) eibener unb bemütbiger
©anbei »er ©ott, beinern $errn. Darum büte bicb unb nimm bid) mol)l

in Siebt, ba§ bu nicht »ergiffeft, ma« beine Slugen gefeben unb baß c« nicht

meicbe au« beinern $>er$en alle Jage beine« £eben«. Unb tbue c«

funb beinen ftinbern unb beinen ft inbeßfinbern."

2 . Denfen feilen mir aber aud) an unfre ©ürbe unb ©röße unb un«

$u ©ott erbeben.

9?ie, nie, m. 33r., rniH bie Religion Ofrael’«, fo fte an unfere Obnntad)t unb

ftleinbeit erinnert, un« nieberbeugen unb in ben Staub treten: ba$u ad>tet fte ben

9Jlenfd)en, al« ©ottgebilbe, ju boeb I 9?eben ber Obnmacbt unb ftleinbeit macht fte

ibn auf feine ©ürbe unb ©röfje aufnterffant ,
bantit er ftd) fühle unb erbebe,

$u feinem ©ott erbebe.

f
.’TD DIXH nx OV&X IDT 'D uw ntn dtti

[agte Ofrael, mährenb fid) am Sinai jene tief erfdjütternbe Waturfcene gugetragen:

„$eute bu^en mir e« gefeben, ba§ bie göttliche 2flad)t (cv^x) oi^t

bem 2ttenfd)en reben fann, unb ber 9)tenfd) bleibt, lebt. 1

)

©ir fonnten baffelbe fagen. ©ir fagen e« nod), unb ba« ift bie Erinnerung

an be« Üftenfchen ©ürbe unb ©röße.
ftönnen mir auch bie 3£ad)t ber Statur nicht vernichten

: fo fönnen mir fie

milbern; fönnen mir aud) bie ©emalt ber Elemente nid)t bred)en: fo fönueit mir

gegen biefelbe anfämpfen, fönnen ihrer ©utf) entgegen treten. Unb mer mirb e«

leugnen, baß bie« an jenen unglücflid)en Jagen aud) unfeverfeit« gefd)el)en ift? ©er
wirb c« leugnen, baß Oung unb Sllt, Scanner unb Oünglinge, Bürger unb Ein*

wobner mit vereinigten fträften ba« über unfere Stabt »erhängte Elettb ab*

gumenben beeifert maren?

Oa, mit bereinigten fträften! unb auch hierin beftehet 2D?enf d)enmürbe,

2J?enfcbengröfje! Die brobenbe üflacht ber 9?atur meiß ber 2)tenfd) baburch gu

brechen unb gu gügeln, baß einer bent anbern hilft unb ber SBruber bem 33ruber

juruft: Sei ftarf unb ermanne bicb!
2
) 3U beiner ftraft lege ich meine Sr*

’) 5. ©. ©tof. 5, 21 .

*) Oef. 41, 6.
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fahrung; $u keiner (Sinftd)t (ege id) meinen 2ftutlj; gu keiner Kühnheit lege

id) meine 23cf onnenhett; gu keiner Sljat lege id) meinen SKath: Unk fo ge-

lingt kern herein, maS kein (Eingelnen unntöglid) gelingen mürbe, unmöglich ge-

lingen tonnte, imk iß and) an jenen Sagen gefdjefyen unk, ©ott £cb unk ^rei$!

ift fcincSmegcS erfolglos gcfdjefyeit. Sabei befeelte unS mitten im Unglücf $cfß
nung unk Vertrauen. Sod) ^abe id) eud) kaS kritte 3 eil8n*ß ^er nicnfd)lid)en

2Bürbe unk ©roße genannt.

2)er äußere Üflenfd) mürbe kie furdßbare $D?ad)t kcr 9?atur, fo fte Sob unt

33crkerben anbräuet, nid>t lange ertragen unk fturdjt unk 2lngft mürben ihn früher

okcr fpäter aufreiben, mettn ker innere 2ftenfd) burd) Hoffnung unk $er=

trauen nicht aufredß gehalten mürke. S)eS 2ftenfd)en äußeres, f lei f d) licbeS

Slugc fielet nur kie ©emalt unk 2ftad)t, kie ihn bekrönet; keS SNcnfcben inneres,

geiftigeS $uge flauet kie alle 3J?ad)t unk ©emalt tenfenke SöeiSfyeit unt

Siebe keffen, ker ker 9?atur gebietet unk kie SBeltcn befehligt; kaS innere gei*

ßige 51uge fdjauet nun gläubig gu kein empor, ker kie 2B i n k e m ad)t g u feinen

Soten unk kie 231i(3e gu feinen Sienern 1

)
unk ker ken 9Jtenfd)en trägtunk

fd)ü£t unk ohne keffen Söiöen fein ^unfen günben, fein fteinb fdiaben, fein Sek

tökten, fein £>aar oon unferem Raupte fallen fann. 3fe(jt fann ker 53oben unter

feinen ftüßen manfen; je(3t fann kaS ©rab ßd) kor feinen klugen offnen; je$t

fann ker Sonner über feinem Raupte rollen: er fielet feft unk unerfd)üttert unk

fühlt unk kenft unk betet unk flehet: . ©ott, ich fürchte nidßS, menn kie (Erke

erbebt unk menn ©ebirge manfen im ^pergen ker 9)?eerc; kenn ku mein ©ott bifl

bei mir, mein ©d)u£ unk meine 93eßc, meine ©tärfc unk meine 3ia'crß cht ! S>u

fannft Rettung fenken, menn eS sdftenfd)en aud) nid)t mehr fBnnen; miliß ku, baß

id) kaS Üid)t fd)auc unk im 2anke ker tfebenkigeit kor kir mankle: fo merke ich

leben unk kaS k*id)t fdjaucn; millft ku aber, baß id) kie geliebte SBaterßabt kerlaße

unk in ein £ank mankerit feil, kaß id) nid)t fenne: nun, hie* bin i
r

roa$

gut iß in keinen 5lugen; kaS tbue; überall leud)tet keine ©enne, überall

gläitgen keine ©terne; überall mölbt ficb kein $immel; überall blühet keine (Erbe;

überall öffneft ku keine £>ank; überall bemachet nüd) kein 2lugc. Unk mankere

id) auch im finfteru Shale, bed) fürchte id) fein Ungliid, kenn ku biß bei mir,

mein 93ater, mein Führer! — Unk ku f)aß meinen Sek befdßcßen: ich enke, c

©ott! unk bleibe bei kir; kenn nichts fann kon keinem 3$atert)ergcn mich fcheiken!

2Bie mein &ben keine 2öohltl)at iß, fo mein ©terben kein ©egen, meil kein 2öiüe

allein gefd)iel)t."

©0 meine Sheuren
! ha^cn an jenen Sagen bunkerte gefprochen, unk in kiefer

3ui'erfid)t ßnk ße ßarf unk feft geblieben, unk baburd) aufs Unoerfennbarße kie

SBürke unk kie ©rößc keS 5D?enfcf;en beurfunket, mie ße ker ÜJfenfd) möglichem

mcife nur beurfunken fann.

Unk karan feilen mir unS heute erinnern, unk erinnern, fo oft jene Sage

miekerfehren, kenn 9fotf) tt)ut kem ÜJfenfdjen kiefe 3u*>crßd)t, kiefer ©laube. deiner

fann mißen, maS uns im ?eben begegnet; feiner fann mißen, maS kem (Eingelnen,

maS kcr Familie, maS ker ©emeinke, maS kcr ©takt begegnen fann. Sann

trete jenes große unk inhaltfdjmere Ungüicf mit kiefer feiner (Erinnerung kor un*

fere ©ecle, unk mir merken in jeglicher 2age groß uuk ßarf bleiben, unk fein

(Slenb unk fein Sob mirk ©emalt über unS ha&cn - Sarum aber hüte bi «h

unk nimm bid) mohl in Ächt, kaß ku nicht kergeffeß kie Singe, bi*

') Stalin 104, 4.
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beine Äugen gefepen, baß fic niept u> e i d; c n aus beinern ^pcvjcn alle

Jage beineS HebenS, fonberit ntadie fie funb beincn 5Unbern unb
äinbeSfinbern.

II.

J)er (SrinnerungStag, ben mir beute feiern, trerbe aber aud; ein £ag beS

freubigften unb pciligftcn 25aufeS.

Unb eS giebt biel ju banfen, meine lörübcr! ©epr tue! ! Opr müßt (Sud;

baG in $amburg’S Ännalen bcifpiellofe (Sreigniß nur vedjt bergegenmartigen
;
müßt

an bie Söeforgniffe unb 33cfüvd)tungeit bcnfcn, bie tauge nacp bent 33ranbe

nocp bie bergen unb bie ©cmüiper beunruhigten, unb jmav terer, bie fenft nld;tS

meniger als beforglicp unb furd;tfam $u nennen jtnb; ihr müßt eud; bcr ©efprad;e

unb Sieben ber u mficptigften unb er f ab ren fie

n

Scanner innerhalb unb außer«

halb unfercr SJfitte erinnern, bie unferm fo feprecflicp pcimgcfud;ten ftrciftaate eine

üerpängntßbofle 3u ^un fl prophezeiten. — — £)aran müßt ihr benfen, meine

©eliebten! um heute an ©ottcS Ältären auS bollern .’perjen ju rufen: greife ben

§errn, meine ©eele, unb oergiß niept, maS er bir ©uteS getpan: (Sr o er giebt

bir alte beine ©ünbe, er ^ e i 1 1 alte beine ifranfpeit; er erlöfet bein
lieben com 3$erberben; er frönt bid; mit Hiebe unb 59a rmpergigfeit;
er föttigt mit ©fite bein Älter. (Srneuern mirft bu mie Äbler beine

Ougenb. l

)

OebeS 2Bort in biefem IDanf^falm pat 59cbcutung, 33ebeutung für uns, als

pätte ipn ber Sänger für unfere Hage gebieptet.

2)anf unferem ©otte, „benn er pat unfere ©ünbe bergeben!" Ober
meint ipr, £amburg’S 23ranb patte ju folcpem Umfange opne bie IDUtfcpulb ber

ÜJtcnfcpen, opne ©ünbe, jemals gelangen fönnen? ÜDicfe ©ünbe pat ©ott ber«

jiepen!

2)

anf unfernt ©otte, „benn er pat beine Äranfpeit gepeilt!" Ober
glaubt ipr, eS fei feine Äranfpeit, fid; cinjubilben, bie (Sinrid;tungcn in einem nod;

fo toeifen ©taate fönnen meber altern, nod; fd;mad; merben? SDfcint ipr, es fei

feine Sfranfpeit, lang berjäprte (Sinricptungcn beftepen ju taffen unb biefclbcn nid;t

toeuigftenS alle Oaprjepenb ju unterfud;en, $u prüfen unb bie üerbeffernbe ,£>anb

anjulegen? SBapnt ipr 5D?cnfd;en, eure ©efepc fmb 9?aturgefepe, ©otteS
gefepe, bie unoeränberlid; bleiben müffen? (Sin fold;cr ©taube ift eine gefäpr*

lidje Äranfpeit; biele paben ipn gepegt — — ©ott pat uns biefe ©ünbe bcr«

Ziepen! —

3)

anf unfernt ©otte, „benn er pat bein Heben bont IBerberben er =

löfet." Oft eS niept fo?

•m dd^d am ddv6n Md apDm nnw
Hebt ipr niept peute aüefammt? £abcn mir nid;t Ängft unb ©d;rcrfeit übermunben?

freuen mir uns nid;t unfereS DafeinS auf’S 9?eue? £>at ber ©inn für bie gveuben

beS HebenS abgenommen? $at ber £rieb, baS Heben ju berfepönern, aufgepört?

§aben bie 59eftrebungen, unfere frommen unb peiligen Änftaiten ju erpalteit, ju

terbejfern, ju berbotlfommnen, nad;gelaffeu? £)abett bie menfcpenfreunblid;en ©orgen

für bie Ärmcn unb Unglüdlidpen
, für bie JÖitmen unb SBaifen in unfercr -Diitte

etma abgenommen?

') $jalm 103, 1—5.
Bibllctljtf Jüb. Äanjtlrtbntt I. 19
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Unb bat uu« ©ott etma mit i c t> e unb iöarmberjigfeit" nit^t gehont?

£>at er nicht für Hamburg bie $er$en aller ©taube, aller Älaffen, aller 2anber

jur £iebe unb $3armber$igfeit ermeeft unb befreit? Sar im Sobltooöen unb

Sobltbun nicht ^UIcö ein 5 unb einig? £>at je eine ©tabt, ein 33elf in fo

furzen 3*iträumen fo t>iefe fpredjenbe 53emeife beit i’iebe unb SSarmberjigfcit erbalten

mie unfercr ©tabt unb bereu Söemobnern $u Xbeiie morben? Sarett nicht Jom
fenbe oon ^erjett für unfer ©cbicffal entflammt? 3 ft ba« fonfi auch mohl bie

Seife ber ittenfeben, bafj fte ficb an bic Unglücflieben heran brängen, um mett*

eifernb ihr ©leub ju milbern unb .mit octlen Jpanben
3
U geben, $u fpenben?

konnte ba« oon einem Slnbern, al« bon bem bekommen, ber bie ?icbe fff unb
3
m

SÖarmberjigfeit 311 ermutbigett oerntag, ba in feiner $anb bie £>et$en flehen

!

J)anf unferm ©otte, „er fättigt bein Hit er mit ©ftte." Oft c« nicht

bucbft ;iblid) mabr, meine jbeucrn? Oene« fdtaucrlidje ©reignijj — toie bat ^
nach ge mir ft! Selchen fd;ät>lid>cii ©Influfj battc auf h*n leiblichen unb geiftigen

3uftanb bon £>unberten unfever SOtitbrütcr? S3?ic bat e« infonterbeit bie ©efunb-

beit ber bejahrten eilten, ben betagten ©reifen angegriffen, ibrem tfebeti ein ©nbe

gemacht! J)anf, Janf unferm ©ette! „er fättigte bein Slltcr mit ©ütc!"
J)ie geliebten ©reifem jpäupter in unfercr ©emeinbe — ©ett bat fte gefcbüfct, ge=

febirmt, getragen, ©ott bat ft* un« unb ihren Familien, un« unb unferm £>eilig«

tbuntc erhalten; fie feiern ^tev mit un« bie 3)euf = unb Janffeter, unb treiben

fie mit utt« feiern, fo bic jrümmer aufgebauet unb bie Säften ftcb ju ^arabiefn

umgcftaltct haben merbett, fo neuer Soblftanb unb neue« V?eben unb neue« $eil

unb neuer ^rieben in unferett dauern mohnen unb bie „93äter" unb bie „SHnber"

unb bie Obern unb Untergebenen unb bie ©refjen unb kleinen unb bie ©rleuct«

teten unb bie 2}?inbererlcud)teteu ba« erfahrene Unglücf bergeftalt oerflehen

unb nüfoen toerben, bafj bie fd)mer$li(ben ©rlebniffe fegenbringettb toerben für

Hamburg*« ©egenmart unb 3 »f»ttft.

Unb ba« mirb benu ber lebte unb gottgefällig fte Dauf fein, meine*

trüber (

$ür Unglücf bauten b*t§t nicht ein Janfgebet b*rfiatnmeln, toeil bie Äircb*,

bie Obrigfeit e« rovfdireibt; b cißt eben fo menig bie Üfutbe füffen, bie un« ge^

jüdjtigt hat.
— — ft ü r Unglücf banfen — mie ber ädite fromme, ber achte

Seife banft — ^eißt ba« erfahrne Unglücf nii&en, bie unglücf liehe ©r*

fabrung mitnehmen in« £eben unb beit beilfamen ©ebraueb baoon
machen: ba« h*ifet, mie unfer Jejt anrätb, funb tl;un, ma« man gefeben,
Äinbcrn nnb 5f inbe«f inbern!

Sa« haben mir in ben unglücflieben 'Iftaitagcn unb fpaterbin erfahren?

Sie oiel ber Sftenfcb bem sUtenf djen ift unb fein f an

n

— ba« haben

mir erfahren! Sie oiel bureb ^^cilnat>me, bureb brrjlidjen unb thatigen 93eijtanb

einer bem anbcrit merbeit fantt unb gemorben ift!
—

Sollt ihr nun bem £>errn ben redeten Janf jollen, ihr ÜJfenfcbenfinber! fo

nehmet fte mit biefe ©rfabruttg in« ?eben! ©agt euch früh nn& fpät: SJtacbt bie

£iebe ba« Unglücf erträglich; erleichtert bic üiebc bie haften be« Sehen«

—

mie muß fte nicht erft ba« ©lücf oerfüfjen, oerfd)önent, oerftebenfachen
! 3U

mcldjen ^poebgenüffen muß fte nicht erft be« Sehen« ftreubett untfebaffen! ^paf

ba« Unglücf in jenen Jagen alle felbftgefcbaffenen Unterfcbiebe oermifebt, alle ©6cibe<

mänbe itiebergeriffen, bie eure ©onoenienj, eure Kirchen, eure fogeuannten Religion«-'

fbfteme eingeführt unb aufgeführt, unb hefinbet ihr euch mohl hei biefer ©lei<b ;

heit — mohl hei biefer Freiheit: ^fun, fo nehmet fie mit biefe (Erfahrungen in
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Daneben. Senfet in baö 9Reer ber Vergeffenpeit jene unheilbringenben Unterfd^iebe;

bauet flc n t d> t tüieber auf jene Scheibewänbe! £)aö müffen Hamburg«
ewige Schutthaufen, £>amburg'ö einzige krümmet bleiben!!

233aÖ haben wir in ben unglücflidjen 9Raitagen unb fpater^in erfahren?

$>aß eö nur ßineö giebt, baö unö mitten in (Gefahren aufredjt er^äit unb

3Ru<h unb Stärfe berleifß: baö Vewußtfein ber treuer füllten Pflicht!

2Ber ßd) fagen fonnte, baß bie ^3 f (i d>

t

ihm baö $beuerfte fei; baß er bon ben

Vorfcpriften ber ^3 f £ i d>

t

nidjt redjtö unb nicht (infö gewichen; baß ncd) feiger wie

bie flammenbe Stabt bie ^3 f
( i d) t feine ©eeie burd^glütße: bem war wo hi int

$erjen.

*Run, wollt ihr wfirbig banfen, fo nehmet biefe (Erfahrung mit inö Ceben:

heilig bieibe euch bie Pfüd)t! bei ber ©rünbung eurcö §aufeö; bei ber Vepanb*

lung eurer Familie; bei ber Vefleibung eurer Remter; bei ber Venufcung eureö

Vermögens; bei bem ©enuffe eurer Vergnügungen; int ©lücf wie im UnglÜcf; im

?eben wie im Sterben — Pflld)ttrcue erhöht bie Kräfte; Pflidjttreue er*

leichtert bie $lnßrengung
;
pflichttreue oerfüßt bie ©ntbeprung; Pflichttreue

jlahlt bie ©efunbheit; pflichttreue oerjiingt baö Filter; pflid^ttreue gewährt

Stope nnb Triebe im £obe. —
ftragt, fragt, wem unfere Stabt baö ^Reifte oerbanfte in jenen unglücffeligen

lagen* unb fpaterhtn? 2Bcm? deinem Reicht finnigen, feinen Selbftfüchtigen, feinem

Pflicptbergeffenen! nur ben pftic^tgctreuen <See(cn in allen ftlaffen, in allen

Stänben, in allen ©laubenöbef enntniffen! Sic ftnb baö Sal3
ber (Erbe,

ber ©egen ber Stabt, baö £>eil beö Sanbeö!

2öaö haben wir mittel* unb unmittelbar nad; bem großen Vranbe er*

fahren?

3>aß fein üRenfcb, fein $auö, feine ftamilie, am allerWcnigßen aber bie große

ftamilie beö Staateö ßcp ficher wahnen, fich untrüglich wähnen, ftd) unfehlbar

wapnen barf in ihren Verfügungen, in ihren Slnorbnungen. £)ie 3elt, nt. Vr.,

iß baö „Swig Veweglidje", fte jerrt unb rüttelt an ben fünßlicfcften ^Rafchiiten;

ba fefct fleh $?°ß an
;

bert löft fie ein Vanb nach beut anbern; pto locfert fte

wa$ feß war; bort nagt unb jernagt fte mit il;rent fcharfen 3a hne f° lange, biö

unauöfiillbare Sücfen entfielen. 3)a muffen bie 2Öäd)ter baö 2Iuge immerbar offen

halten unb fudjett unb prüfen, ob nidßö ein^urichten unb aufjubauen, ob nichtö gu

erneuern unb ju oerjüngeit ba fei. — V3o nidß gefugt, nicht geprüft, nicht ge*

»acht würbe, ba ift jcbeöntal Unheil entftanbeu, ba fmb Stäbtc unb Sänber ju

©runbe gegangen. 2llte unb neue ©efdßdße geben baffelbe 3a,3nlß* Seichen
fann man einbalfantcn; bann werben eö ÜRumien; aber junt Seben bringt il;r fte

nicht; ?eben gebt ihr ihnen nidß, ihr fönnt fie fdjmütfen unb jiereu; ihr fönnt fte

in biefelben ©cwänber fleiben, bie fte in ihrer Sebjeit getragen — aufgepufcte
SRumien ftub auch Seichen, ihr ntöget fie in ben 5lnbad)t8häufern ober in ben

föathhäufern erhalten wollen . . . ©ottlob, baß eö in unfern Greifen begriffen

würbe, wie heilfam bie eine unb bie anbere Umgeftaltung wirfe unb in ber f^ofgc

Wirten wirb, ©ottlob, fdjoit jetjt beßept unfer i)anf barin, baß wir unfer Un=

glüd benufcn. Viel 9Ilteö, baö unbraudjbar gefunben, iß neu Worben, wirb neu

werben! ©ollen wir aber auf bie würbigße 2£eife banfen, fo wirb nidjt nur ein

einzelner $peil, fonbern 9Wcö fdjäbticp ©eworbette, unb wenn eö fein Hlter nach

Oaprpunberten jäplte, wirb h'nrDeö8e
f

<^a fft unb SReueö, Veffereö au feinen piajj ge*

fteüt werben.

l y*
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.v>abt ihr auf unfern 3)anfpfalm geuierft? 3)iefeS festere emppehlt rr als

teS
*

1)1111 feS mef entliehen e ft a n b 1 1? eil ! Abmeid)enb oon ber frühem Sprach*

form ift in ben 2£ortcn: „A3ie Abler erneue 1

) fid; beine Fugeub" bie

Aufforderung $ur 2>atifbarfeit auSgebriicft. $amburg, ©otteS (Statt, tu

foOft bid) verjüngen, bu foflft neu loerbe n! 2BaS nügen aber neue £) aufer!
jj

2£aS nüfeen neue 0 tragen ! A3aS nüfceu neue $lä&e, neue Steige unb Sufl*

gange! — tcr Bürger, ber Gmtmohner, ber Menfd) foü neu merben , ter

Mcufd)! $>ic (Erfahrung, bic mir in ten Xagen ter Prüfung gemacht, fofl ge^

liü
(3 1 ioerben, auf bap Hamburg fammt allen benen, bie fid> feine hinter nennen,

ein fdmueS, ein cinig-cinjigeS ©anjeS loerbe, nnb ber flciulicbe 9?eib unt

bic Sd)celfud)t unb tcr ffaftengeifi unb baö grau gemorbene 33crurt^eit unb ter

bbfe l>cliifd?e tarnen ter Fntolcran$ auS unfrer Mitte fdnointe; bap man e$

entüd) beherzige, mie eS gunt ^for teS Staates, junt Aufblühen feines £>anbel$,

gur (Erhaltung feiner nüfclichen Anpalten — $ur Öegrünbuug feiner irbifct>en unt

binuutifdjen Fntereffen unentbehrlich fei, bap Affe Kräfte oerbunten in feinem

SMenfte ftel^cn unb bap fein rechtlicher Mann auS fleinlidjen Urfad)en auSgefcbloffen

loerbe, feinen Arm, feinen ©eip, feine (Erfahrung, fein £alent tcr SBoljlfabrt beS

2anteS ju meiben.

Fa, baS bleibt immer unb emig ber rechte ÜDanf, bap bie Erfahrung, im

Ungliicf gemacht, im ©liicf genügt toerbe. — — Unb h^r, meine 23r. mare

beim aud) tcr fdjicfliche Ort, unfern 3)anf infonberheit als Söhne unbXöchter
FSrael’S auSjufpredjen bafiir: bap ber ^euerregeu in ben oorjährigen
Frühlingstagen audj ben Ader unb ben ©arten FäraelS aufgelodert
unb bcfrnd>tet b a & e -

Für bie ©abe felbft , bafj mir feit mehreren Monben nicht mehr auf getoiffe

SBehnplafce befdjränft toerben, toürte uns, fe beffer einer fuh fühlet, je febmerer

ber Oanf toerben. — Fcf) ha^c euch für 3
U pfltriotifd), als bap ich nicht

oorauSfefcen bürftc, ihr hattet jene 23ef<hranFung gern noch langer ertulbet, fo

Hamburg nur oon ber beifpieflofen £)cimfuchung oerfdjont geblieben märe. — 3)a§

aber ber gefabene Sdjritt 3 e ngnip ablegt, ro * e bie im Unglücf gemachte Qx-

fahrung ta^u bient, baffelbe toeiSlid) $u nüfcen unb ein eingebilbeteS altes SKecbt

fahren ju laffen, baS ein mirflidjeS Unred)t gemorben — für tiefe oon junehmentem

Sichte, oon maebfenter Menfdien liebe unb ©ottfeligfeit jeuyeube örfdjeinung gebührt,

FSraelitenl nädift ©ott, unfern oerehrten Tätern unb Mitbürgern unfer

innigfter Oanf, tenn tcr Anfang im ©uten unb im SRedjten bürgt für bie Fort*

fe(jung, für bic 35t>llenbung beffelben. Fa, m. S9r., baS ©ute, in ben Schriften

ter SBeifen, bent £)immelSlid)te oerglichen, ip mie baS Sicht, e8 iP baS Sdjneflpe

in ter Statur unb mirft am fd)neHpen unb giebt am fchneöpen ©ebeihen unb

Sc ben.

Unb fo bürfeit mir nicht minber, als unfere geliebten chriptichen Mitbrüber

ber Hoffnung uns hingeben, tap auS ber 3üd?tigung — Segen, auS ber Prüfung

Jpeil ermadifc; mir türfen ber Hoffnung uns hingeben, bap mir in ben Xagen ter

3ufunft mit noch einer mohlthuernben Uebergeugung merten rufen fönnen: Fth

taufe bir, o ©ott! bap tu mich ge$üd)tigt h^P, baS ip mir jum
$eile morben! 9?ur jum £>eile! — |>ei( bir, OSrael! 23olf, bem ftet^

,) Fn teilt angeführten ^falm heifet es eö nicht fcHTlDn, nad) ber früher gebrauchten

Form JPDtrDTr ^DTtSyon» btOH, NSIH, PI*?DH5 fonbern BHnnn unb bcm sprach'

fenner ip bie ©ebcittung beS Futnri befannt.
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geholfen mtrb burdt feen ^errn. 1

) .fpeil bir, $aterflabt! iDrcitnal föeil,

fcfcmer geprüfte«, mohlbeßanbene«, geliebte Hamburg! £öte unb mache e« maf)r,

tra« unfer '©ott einftmal« gefpredjen: „Siehe! id) tu erbe b t d> in ba« 5 euer

führen unb merbc bid) läutern, mie man Silber läutert unb mie
man ©olb prüfet. 3)ann mirft bu meinen tarnen anrufen, unb id)

»erbe bir antroorten; bann fpreche id) bon bir: Sa, c« ift mein 53 0 1 f,

unb bu fpridjft: Sa bu bi ft' unb bleibft mein ©ott unb £>err in (Emig=
feit.

2
) Sa unb Simen.

£>ie ©ntmeihung be« göttlichen SRemenö in 2Bort unb 2l)at.

(184G).

3)ein, 0 ©ottl ift bie ©röfje unb ber 9?nhm unb bie 9)?ad)t unb bie £err*

lidjfeit im £>immel unb auf (Erben, ©roß ift bein 9?amen unter ben Golfern von

Sonnenaufgang bi« gum Sonnenuntergang. §eil, §cil un«, baff mir fd)on früh

deinen Hainen preifen unb oerl)errlid)en burften auf (Erben! £el)re un«, 0 ©ott,

auf eine mürbige 2Betfe, burd> 2Bort unb $l;at, beinen tarnen $u oerl)crrlid)cn,

auf baß unfer ganzes £cben (Ein £)allelujaf) »erbe, hier unb bort, für unb für!

Simen.

©eliebte trüber unb Sdjmeftern! 9J?it einer ©rauen erregenben (Erzählung

beginnt unfer heutiger Sdjriftabfchnitt: (Ein Süngling, ber bon einem ©gppter

unb einer Sfraelitin abftamtnte, hat jid) hei einem borgefallenen Streite im £ager

einer au«briicflid)en — ©otteßläfterung fdmlbig gemacht. Sluf eine fe uner=

horte, unnatürlid)e Xl;at mar im ganzen Ü)?ofaifd)en ©efe^e biö bahin noch feine

(Strafe beftinimt; meil man an bie SDSöglidjfeit eine« fold>en Vergehen« gar nicht

glaubte. Sefct erft, nachbem c« gefdjehen, mürbe bie Strafe angeorbnet unb ange=

menbet: ber Unglücf liehe mürbe im Slngefidd ber ganzen ©emeinbe ^ingcrid>tct

tod) höret bie Sd)riftfteöe felbft, mic fte in ber Urfpr ad) e lautet unb jmar im
3. SB. SWof. Äap. 24, 23. 10 hi« 17.

p runco tot birnn ^2 -pra ns» p xm rr6xifc” nipx p x:ri

bx to *02^ bbp^ otrn rx n^bnt^n ntrxn p zp^ i'btrwn t^xi rv^xm^n

"Q"rn :'n >s bv D"ft umzb *nw22 vnryn :p rxcxh dz rmbw »x ari niro

DiTT nx dtoph bz ‘cedi nnob pro bx bbpen rx xsrin :“»xb ntpo b$ n
iv6x bbp' 'z urx mvb iz

m
in 7xmr» bw :myn bz rx »am mn bv

zw izp'jz jtitxd mo myn bz id »am cian top n» ‘n cv rpai : ixten xtwi

: r»r>

Unb e« ging au« ber Sohn eine« ifraelitifchen Söeibe«, ber aber ber Sohn
eine« mijrifd)en tarnte« mar, unter bie JHnber Sfrael, unb eö janften fid) im
fager ber Sohn ber Sfraelitin unb ein ifraelitifd)er Üftann. Unb ber Sohn be«

ifraelitifchen 2Bdbe« fprad) läfternb ben tarnen au« unb fluchte; ba bradden fte

r

) 5. $. 2T?of. 33, 29.

*) Sachar. 13, 9.
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ihn $u SDiofeS. $er SRame feiner Butter ater war ©djelemith, Dotter Dibri'*,

uom ©tarnme Dan. Unb fic legten ihn in ©emahrfam, bis ihnen befristeten würbe

nad) bem SluSfpruche ©otteS. Unb ©ott rebete $u ÜJicfcS «nb fprad>: §ühre ten

^ludjer hinaus oor baS £agcr, unb bie ganje ©entehrte feti ihn fieinigen. Unb

^it ben $inbern 3frael’S feflfi bu reben alfo: SBcnn irgenb 3emanb feinem ©ette

flucht, fo h*U er feine ©ünbe ju tragen. V3er ater ben tarnen ©otteS lafiemt

auSfprid^t, foU getBbtet werben, bie ganje ©emeinbe fotl il)n fieinigen; wie bei

grentbling, fo ber ©ingeborne, wenn er ten fttamen i&fternb au$fprid)t, fofl er ge=

tBbtet »erben.

3ch nannte bie uns in blefen ©Sorten niitgetheilte J^at eine unerhörte,
eint unnatürliche unb bie ©r^ählung eine grauenerr egenbe. Unb ifi et

nicht alfo? Den tarnen aller Manien, ben Manien beS grBfjten, beS beften, bet

Weifefien Sefent im £)tmmel unb auf ©vben Iäfiern, „fiatt mit her tieffien (S^rfuTriljt,

mit ber innigfien £iebe auSfpredjen — giett eS etwas ©chrcdlid)ereS ? etwas ftürch

terlichcreS? Empört eS bich nid)t, m. 3-, fo bu horeft, wie ein $inb ben 9?amcn

beS VaterS, ober ber Splitter mit ©eringfehäfcung, mit Verachtung ausfpricht unb

nennt? 5?önnt ihr et gleichgütig mit anderen, wenn ^erfonen — 9D?enfcbcn

!ann man fie nicht nennen — wenn ©evfonen biejenigen, bie fic ernährt, ergogen,

in allem ©uten unb SBiffenSwerthen unterwiefen, ju berhBhnen, gu berfpotten fid)

nicht entblBben? — 2öaS ifi ater baS Verfahren biefer ©lenben gegen bie Untijat

beffen, ber ben tarnen feines VaterS im £>immel, ben 9?amcn beS ei nig = einzigen

©otteS entweihet, entheiligt, berhöhnt, berläftert!? 3fi’S nicht, als Wenn jebet

SÖefen in ber 9?atur ihm mit ©ntfefcen guriefe: DaS erfrcdjfi bu bidj gegrc

©ott; gegen ben, ber ba ifi bein Vater, bein ©d^Bpfer, bein ©ilbner?

') -|tW MM -pp f2M MM MlS") m fen 'nbr

1

Doch bielleicht hQ t mir SWuncher in biefer anbädjtigen Verfamtnlung fchon

gugerufen: „2öaS fagft bu unS baran? ©inb wir ©otteSläfierer? Ober ftnb et

unfere 5Üinber? 233oju unS biefe ©rgäblung? 233ooon foU fie unS athalten?

©Sonor unS warnen?" — 2fleine geliebten 3u^^rer ! ©ei allem, was unS bic

©rfjrift fo umftänblich mittheilt, höt fie nidjt (Sin ©efchlecht, fonbern 51 Ile

©efd)led)ter, nicht ©in Voll, fonbern Sille VBlfer, nicht ©inen, fonbern 510«

üftenfehen bor Slugen. Unb anberS ifi cS auch h*cr nicht. — Die ©ntweihung
"

beS gBttlichen Samens finbet auch in unfrer 9??itte, in unferm £ager fiatt; ©et»

teSläfierung ifi aud; unferm ©efdjlechte nicht fremb. Oa, Wer weifj, ot jene

Unthat in unfern Dagen nicht noch häufiger geübt wirb! — Doch warum fage

ich: ©3er weiß? SMerbingS weiß idj cS, unb ihr wißt eS auch, nur müßt ihr

euch erß Mot ntac&cn,

gunBrberfi: ©Sorin bie ©otteSläfierung tefiehet;

bann: ©Seld^e ©Sege gur ©otteSläftcrung führen.

3ft bieS gefchehen, bann werbe id) eud; fch lieblich teinerflich machen: 233 ie

unb woburd) wir gegen bie ©ntweihung beS ^eiligen unb ©Bttlidjen

bewahrt werben fBitnen.

DaS ifi ber ©egenfianb, bem wir in biefer ©tunbe unfer 95achbenfen wibmtn

wollen. SDtBge beS $errn S33ort an uns gefegnet werben!

«) 5. V. 2R. 33, 6.
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ntrn nx rvfoatpvi ni^xn p
3 d> finbe in biefer $mic fachen ^Bezeichnung, eö habe ber ©ehn beö iöraelk

tifchcn S33dbeö ©otteö kanten „auögef proben" unb „gef 1 11 d> t bie jroie =

fache 2lrt ber ©otteöläperung
;

bitrd; baö 253 ort, burd) bie Xbut.
X)ie 233 ab r beit, meine Vrüber! ift ©otteö, ober, mie bie ©dpif! fagt,

„@ctt ifl bie SQ3abrb c it!"
‘)

ober, unfere Älten pd; auöbrüden: baö ©e*
präge, gleidjfam baö 233appen 2

)
©otteö ip SBa^r^eft, unb eine ber ,,brei

©aalen ,

“

auf melchen bie 253elt ruhet, tp SQ3 a ^ r ^ e i

t

3
). Xemnach, m. 3, ift

jegliche Slbtoeid^ung bon ber 253abrbeit, jebe Verlegung ber 2Bal;rl>eit
,

jebe

£üge, bie über beine Rippen gebet, eine Verhöhnung bcö tt?af;rbaftigcn

©ettcS, ber bir bie üEBafyrbett jitr beiiigPen ^?flid>t gemacht. —
X>cnfe bir, baß jeberniann bein Veifpiel befolgen unb Giner ben 21nbern

burch lügenhafte SBorte unb Verfprechungen täufdjen unb ^interge^en tooöte, ob

bie menfcplicbe ©efeÖfchaft auch nur Gin Oabrjefyenb freßeben fönnte. —
©5 mag bieö aßerbingö ein geringer ©rab oon ©otteölaßerung fein; aber

toie bie Xugenb, fo bat auch bie ©ünbe il;re Uebergänge. — Ülian toirb nid)t gleid)

*um Zeitigen; aber auch nid^t gleid) jum — Verbrecher, jum fyreoler. 3um
Xempel ber Xugenb führen — — ©tufen; ©tufen aber b Q t aud; baö —
£>odjgericht — mo ber iin Xepte befdjriebene ©etteeläfterer feinen Xcb gefunben.

X>er Verbredjer in unferer Gablung bat ficherlid) lange oorber fdjou ben 2)?unb

$ur £iige geöffnet unb getoöbnt; fonft mürbe eö ibm ntdp fo leidet getoefen fein,

ben tarnen aller Manien — läfternb auö$ufpred)en.

223obin führt baö lügenhafte 253 ort? junt lügenhaften ©djmur, juut falfdjen

©cfcmur — jurn SKeineib. Unb baö ift bie $mette 21 rt, ©ott $u läßern.

—

2luö melchem ©runbe ber ßfleineib aud) gefdjebe, fei eö, um ein Verbrechen, baö

einer begangen — abjufcbiooren; fei eö, um irgenb ein irbifd)cö ©ut, nach

toeldjem einer gelüftet, pd) — an jufdnoören; fei eö — roaö in unferm ©efdßedße

nicht feiten ift — um fid) in eine frembe Kirche — hineingufcbloBren — —
Büe biefe ^erfonen haben ben lehenbigen ©ott geläftert unb feinen heiligen tarnen

bevhohnt, benn ©otteö Manien mußte ihnen ein — Vubenfti'ttf auöführen helfen,

unb mir fagen bon ihnen mit bem Propheten: *"}pt£p pb Y1MO 'n 'n CX1

4
)

253ie rnahr, mie trefflich Reifet eö bei unfern Eilten: 21(ö ber f)err auf ©inai

baö V3ort gesprochen: ,,X)u follp ben Manien ©otteö, beineö £>errn,

nicht fälfd)lid) auöf pr ech en ba bebten §luimel unb Grbe. Veibe

bebten bei ber bloßen 2ttög lieble it, baß ber ©tcrblichc jemalö fo tief foßte finfen

fönnen, auf biefe 233eife ben tarnen ©otteö 311 läpern. X>ie £>intmel bebten, baß

jemalö ©otteö Grbc einen folchen Verrudpen tragen fönnte; eö bebte aber auch bie

Grbe, baß ßttenfdjen, bie auch nur einmal gen £>immel gefd)auet — einer folchen

Unßjat fähig fein fönnten. — Gö ift ber ßftorb ein fdjauberbafteö Verbrcdk’n; ber

5D7 ci n e i b ift febauberhafter, benn ber 93?örber mirb auö ber menfd)lid)en G'efeö*

fdjaft Per bannt; ber 3J?eineibige bleibt in bcrfelben, er hat bie ©eftalt eincö

’) ^eremiaö 10, 10.

5
) Xr. ©abbath 55a :p£X n D'pn bw UOmn

3
) Xr. 21both 1, 18.

*) 3«emtaö 5, 2.

l
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SJtenfcpen unb ift — ein Ungeheuer, baö feinen 9taub mitten in ber mcnfdjüc^at

©efeüidmft — ßer^e^rt.

Jd) »ill ned) eine in bem 2öort beflehenbe ©otteölafterung nennen: eö ift

bie Verfpottung beö ^eiligen unb ©öttlidjen, eine Unthat, bie in früheren

Jahren, alö 2eute nod) einen 0tofj barcin festen — feine Religion ju ^aben,

n>cit häufiger angetroffen »arb
;

inbeß auch hcut,8en $ageö eine immer nedj biel

ju häufige Grfdjeinung int 2ager 3örael’ö. — 2Bir Jöraeliten befifcen überhaupt

baö unfelige latent, felbft ernfte unb hod)»ichtige ©egenjtänbc leicht inö £ad)erlicb«

311 jiet^en unb ben 2Bifc baran 311 üben. Unb am häufigften gefcfjieht eö ton

benen, bie ftd) 311 ben 23cffer*Unterrid)teten, 3U ben 2Beltlid> =® ebil&eten

rechnen. 9?id)t fetten »erben aud) bie ©arbeiten ber Religion, befeuberö wenn

fte ©egenftänbe umfaffen, bie in baö ilberfinnlidje ©ebiet gehören, mit frechem

Spotte angegriffen. Jrt ben Staub herabge 3
egen »erben bie 2ehren ton ©ott unb

Offenbarung unb Unfterb(id)feit
; fte »erben alö Vorurteile erflärt. 2luf biefe

21rt »irb baö ©roßte unb Gvhabenfte terhöhnt — terböhnt tor ben £>hren un*

ferer Jünglinge unb Jungfrauen, bie — betoufjt; oft aber aud) in ber ©egen*

»art ton Änaben unb 2)fäbd)eu, bie — unbetoußt baö ©ift in ftd) aufnehnten,

baö aflmälig »irft, unb »ie afleö Vefc — Vöfcö jeugt unb gebiet t, halb fTÜhcr,

halb fpäter, halb bei eurem 2eben, il;r (Ottern! batb erft nad) eurem £cbe. —
$ll(e jene Glenben haben ©.ott getäftert burd) baö 22 ort, »cldjeö, »enn

eö nicht immer ben phhfifdKtt £ob — »ie bei bem Unglücflid)en in unferer

(Stählung — bed)
3
U atteii geiteit ben fittlid)cn £ob nach fich jieht, toflig »ie

baö ©efefc gebietet: „ 2Ber ben tarnen ©otteö läfternb auöfprid)t, ifi

b eö % obeö."

lieber bie ®ot teöläfterung burd) bie £h a * fann i^h nod) für3er fein.

2Bir fehlen unb irren aUcfammt, ni. 23r., unb eö giebt feinen ©ereebten auf

Grbett, ber nur ©uteö thäte unb niemalö fünbigte. 2lber fiinbigen unb fehlen

»ollen, ftretel unb Unredtt torfäfclid) begehen, bie $?raft, bie ©ott bem SÄenfchen

tcrliehen, Regier unb 2eibenfchaft unterbrüefen
3
U föitnen, be

3ähmen 3U fönnen,
beftegen 311 fönnen — mit nidjten gebraudten, nicht gebraudjen »ollen; ja, biefe

Ungeheuer in ber menfd)lid)en Vruft h cöen unb pflegen fte bann »ie bie reißenben

£l)terc unter bie 3)?enfdjen 31t fd)icfen unb »üthen 3
U laffen, fei eö alö 9? ei b unb

£)abfud)t ober alö £)aß unb Verfolgung, ober alö $)ärte unb ©raufam*
feit, ober alö Vetrug unb 2Bucber, ober alö 233 0 1 1 u ft unb Ehebruch: genug,

jeber torfä$Iid)e Bretel iji bie empör enbfle © otteölafterung!! 1

)
unb eö

gilt baten unfer Xejttoort: „Unb 31t ben Sintern 3öracl’ö rebe »ie folgt:

2ßer feinen ©ott (äftert, »irb feine Sünbe büßen müffen." Unb baö

hat ber £>crr nicht
3
U Sflofeö allein, fonbern 311 jeglid)em Velfölehrer in Jörael ge*

fagt, baß er eö lehre unb prebige: 22er torf äh lieh fiinbigt, »er ba fünbigt, »eil

er fiinbigen toi 11 , ber hat in jener $h at ©ott geläftert unb fid) unb Slnbern

<51enb unb Unheil bereitet. Gr gehört, »ie ber Unglücfliche in unferer (Stählung,

außerhalb beö iöraclitifdjen 2 agerö, in beffen üttitte ber ^eilige ©ott

toehnt 2
), unb ift bem tnoralifc^en Xobe terfallen.

') 4. V. 2Kof. 15, 30—31.
3
) 5. V. ©of. 33, 15.
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II.

Der 2Bege, bie gur ©ot teSläfterung führen, gicbt eS oiele; id> toitl

mich nur auf biejenigen befcfyränfen, bie in unferen Dejtwerten angebeutet finb,

unb $war baburd), baß uns berfclbe bie kanten unb bie näheren Uniftänbc

teffcn angiebt, ber ben grauenhaften begangen. sJ?uv bic Butter war eine

3$raelitin, ber ©ater mar ein SOTigraite, ein $eibe, ein 5lbgötterer. Unb

fo blieb ber unglüdlid^e Sohn über ©ott unb göttliche Dinge entmeber in gän$=
lieber Unwiff enheit; ober bie ihm geworbene Unterwcifung über biefc erhabenen

©egenfiänbe war lüden* unb mangelhaft, ober eS war bie ©otteSlehre ooit

Seiten berer, bie fie ertheilt hatten, oofler 9© iberf prürf>e. — 9luf alle brei

fünfte bitte ich euch, nterfen.

Der Sinn für baS ©Bttlidw, meine ©rüber unb Sdjmcftern, fehlt 9?iemanben,

^iemanben. Die Einlage jur Religion bringen wir mit jur 2Belt. Daoon jeugt

tafi fitt liehe ©efüfjl, ba* jebem ÜJ^enfd;en ben heiligen, unfidjtbaren 9Ud)ter

in ben £>öbcn auf’S Uu$mcibeutigfte nerfünbigt unb prebigt. Der Sinn für baS

®ettlid>e fehlt 9?ientanben, sJ?iemanben. Denn ba ber 3J?enfd) feine Jjülflofigfeit

unb 5lbhängigfcit bon ber dJfacht ber 9?atur, bott ber ©ernalt beS Sd)idfalS

fcblccbterbingß nidjt leugnen fann: fo muß wohl itnabweiSlid) baS ©ebfirfniß in

ihm gernedt werben, ein ©3cfcn 311 belehren unb aiujubeten, baS allein ihm Sdjufc

unb ©eiftanb 3
U gewähren im Staube ift, beffen 5ühTUl,0 wir 1,110 öHroft anber*

trauen fönnen, auf beffen SBeiSheit unb £iebe allein wir unfere 3uücrf,(ht fefcen

fonnen. Ja, ber Sinn für baS ©öttlidje fehlt
sJZiemanben, SRiemanben, beim

deiner fann eS leugnen, baß (5tmaS in feinem ©ufen (eht, baS auf eine höhere
2Belt ihn h^toeifet, unb ein ©erlangen in ihm rege macht, baS bie (Srbe nicht 311

Beliebigen, baS nur ber $immel gu ftiUcn bermag. Sagt, ift baS nid;t Religion?
bie allernatürlidifte, bic a lleroffen Bartefte Religion?

&ber eS muß ber Sinn für Religion gewedt, entwidelt, gebilbet, Bear*
Beitet werben. 2Bo baS nicht gefd)icht, wo befonbcrS bei bent werbenben, auf*

Bliihcnben ©efchlechte baS fettige ©efdjöft beruachläfftgt wirb; wo für bie ©ear-

Beitung beS religiöfen Sinnes nidjtS, ober aud) nicht baS Rechte gefd)ieht: ba

führt eS gur ©otteSläfterung, jur ©otteSl eugnung, jur ©erböhnuug.
beS göttlichen 9?amenS: $ur ©erfpottung beS ^eiligen unb ©öttlidjcn

©iebt eS nun Raufer in JSrael, — id> will nicht apobictifd) leben, id> mid

bcbingungSmeife fprechen — giebt eS Jpäufer in JSrael, in welchen bie (Sltent

für ben Unterricht in ber Religion feine Sorge tragen, Raufer, in welchen man
He Jugenb in Sldem unterweifen läßt, nur nicht in ber £eljre beS £)crru, Raufer,

in welchen bic Äinber gu adern ermuntert Werben, nur nicht für ©ott unb feine

£ehre, Käufer, in welchen bie ©emüttjer für ba* ©öttlid)=©rcße unb ^eilige mit

nieten eirwärmt werben, Käufer, in welchen bie Religion ben Üinbern nicht theuer

genug, nicht werth genug gemacht wirb, Käufer, in welchen bie SJJutter nur bem

tarnen nach „JSraelitin" ift, ber ©ater aber einem „dJH^raiten" gleidjet; ober

giebt eS Käufer in JSrael, giebt eS Sdjulen in JSrael, in weld)en bie Unter-

weifung in ber Religion nichts weiter ift, als ein bloßes ©ebädjtnißwerf, ein

wechanif cheS (Sinprägen oon Formeln unb ®ebräud)en, eine geift* unb

hfrjlofe mehr erbrüdenbe als erhebenbe, mehr ertöbtenbe als belebenbe
©efefcaftigung

: fo rechnet barauf, — in folgen Käufern ersieht man, auS folgen

Rufern erwachfen itnS — ©otteSläfterer; benn auS f d) l e d> t belehrten Knaben
unb dRägbelien fommen

f Riecht h an belnbe Jünglinge unb Jungfrauen; auS
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mangelhaftem 9?eifgion«unterricpt entftepen faifepe unb uermorrene begriffe ton 3ie*

Iigicn; faifepe unb Dermorrcne begriffe führen zum Slbergiaubett, unb ber Aba»

glaube führt ,511m Unglauben, nnb ber Unglaube iji ber Vater ber ©ottc«läjiermu,

führt zur ©otte«iäfterung, i ft ©ottc«iäfterung.

Unb aud; ba« Oritte führt baptn, nämlich bie SQ3 ib c r fprücpe in bei

$fteiigion«iepre.

3d; meife nodjntal« auf unfern Oejt ptn. ®ie Sttutter mar eine 3«rat*

litin, ber Vater ein SD?
t
jr aite. 2Ba« bie SNutter an bem ©eh« MeHetcpt gut

gemacht, mürbe burdj ben Vater berberbt. 2öa« bie SD?utter bem ©ohne empfehle
angepriefen — bom Vater marb e« berad)tet, bermorfen. Ung ift cf liefert

$inb! 2Beid;e Nahrung für ©eiji unb ©emütp fonnte ber ifrtabe, fonnte bei

Süngting in einem foiepen §aufe erhalten? Sftußte bcrfelbc bei ben SBiberfprücfeeii,

bie gerabe in bem jarteften unb peiligftett Verhältnis ftatifanben, mußte er nidbi

hin unb her gezerrt merben? konnte er ftp unter biefen Umjtänben zu bem ©ette

ber SBaprheit erheben? konnte ihm auf biefent 2Bege bie Religion lieb unb theuei

merben? — SIu« biefer feinbüchen Vermählung fonnte nur bie Sftißgcburt ber

©otte«läfterung herborgehen. Unb fte ging barau« peroor: ^opn
iöraelitif epen SBeibeß Iäflert e ben tarnen unb fluchte ihm!"

Unb nun giebt e« nod; ein hier te« — auch bom Oejtc angebeutet — ba*

Zur ©etteßläfterung führt. —
Oie Srjähiung beginnt mit ben SBorten: Oer ©ohn be« ißraelitifcpen ©eifert

ging au«. ppfontW nwt p NSP1 Äu« melcpem Orte ging er au«? —
Ni*'

1 pVTö — fragen bie 2lu«leger, l

) melchen Ort pat er oerlaffen ? Unb bie Slnt«

mort lautet: „©eine 2Belt pat er beriaffen" — N!P vktyö — 2öo W
benn aber bie ©eit bc« jungen, ber (Srjiehung bebürftigen SRenjcpen? 2Bo? Oa<

bäterliche, ba« elterlicpe$au«, ba« allein iji feine ©eit, iji bie zmecfmäßigjU

bon ©btt bereitete Slnfialt jur Sluöbiibung, $ur Verebeluitg. SDicfe ©eit berlic§

er, unb fud;tc ftd; eine anbere, eine größere, in meldjer er freier, ungebunbener fein

unb reben unb panbeln fonnte. Oie ©eprift bezeichnet bemnad; aud) picr bfn

©eg, ber zur ©otteßläfterung führt unb feiert oft bazu geführt pat: Oie ©eit*
t u ft, bie aflzugrefje Speilnahtne an ben 2üften unb greuben ber ©eit; bie martn

eß, bie ber Unglücflidje auffuchte unb — er fuchte fich feinen OobÜ
9?id)t mahr, biefen Vunft braudje id) für euch, bie ihr unfere ©tabt fennt

unb bie ©eltlufi unb bie ©eltoerfüprung biefer ©eltftabt fennt, nur zu berühren,

unb ihr oerftept mid; nicht Mo«, fonbern ihr gebet aud; zu, baß bi* Ougenb auf

biefent ©ege, bei biefer ?cben«art, ftth au« einer 3erftreuung in bie anbere, an*

einer ?ufibarfeit in bie anbere zu ftürzen, bie 3*it burep üppige ©enüffe unb Bu«

fchmeifungen zu beferen unb zu töbten — zur @otte«Iäfierung geführt merben

tnüffc, benn hier faugen unfere jungen Oeute ba« füße ©ift ber ©ünbe ein, ein

©ift, ba« fie betäubt, baß fic mie Orunfene bahin unb bortptn taumein unb nicht

miffen, ma« fic fmb, unb mo fte ftnb unb mozu fte ba ftnb; ein ©ift, ba« ben

©inn für ba« ©roße unb ^Uige, für ba« ^eilige unb ©öttlicpe in ihrem 3nnem

erftieft, ertöbtet, ermorbet; grömmigfeit unb ©eiigfeit merben in ihren Bugen (Uji 5

ntären, gabeln; zur Ougenb fpreepen fie: bu bift eitel! zur Religion: bn

bift ©cpmärmerei! z«nt $intmel: bu bift niept« ai« ein ©emöif, unb fc

iäcpein fie, menn Oon ©ott unb ©eriept bie SKebe ift Oarauö ermächft

ba« ©efcplecpt, ba« feinem Vater fiuept unb feine SWutter niept grüßt, feinen Vater

') SWibrafcp |. ©t.
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cerb^t unb fpöttifdj auf bie alte ßftuttcr flauet; barauS ermädjft bn« ®c*
fdjledjt, baS fid> bei aflent morafifdjen Sdjmufce rein bfinft, ba$ bie £anb aus*

firedt guni Sofen unb bic Sippen effnet, uni ©ott $u,Jäftern unb meg$u =

leugnen aus bcni eigenen Sufen. 3)ie 253cltluft ift'S, bic foldje Opfer ,$u

$unberten geliefert; bie 233cltluft ift

,

bie nicht etma im bilblidien, fenbern im
bmhjtäblichcn Sinne i^rc Opfer erft in« — „©efänguijj" bringt ('•vßVföj) unb
bann jum lebe führt,

III.

©enug für fyeute. Un$ bleibt ned) in wenigen Säfcen $u bezeichnen übrig,

teie ber ©ctte$lä|terung unb ber Zntmeibung be$ ^eiligen bie 233egc 311 mfperren
toaren. $ört mid), meine Sieben, unb beherziget, ma$ ihr höret.

a) Sßabrbett im 2S3cfen unb ini 2&ort gebe eudi über alle«, unb
Jur 2Öabrl;eit im 253efen unb 233 ort ergebet eure ©öbue unbUodjtcr.

SBeniger artig, meniger manierlich, meniger polirt, aber befio einfacher, auf*

richtiger, treuherziger, mit einem SBcrte roabrer, mabrbaftiger in Riiene unb
©eberbe, in Scheuerung unb 3ufage, i *1 ©eliibte unb Sd>mur. SiigenbafteS

Sefen, mie unb mo eö ficb auch zeigen möge, mufj euch felbft, mufj beni auf*

madjfenben ©efd)Ied)te junt — Sbfdjeu merben. — 233a t;r beit im$ö3efen unb
im 233 er

t

auch mo man eud) nicht ju burcbfdiauen rermag! 3)em Sügcngeiftc barf

nie unb nimmer gebuibigt merben!

Unb maf)r bor allem iaffet unS fein im §aufe ber 2B a 1? r I) e i t ,
ber

bem ©ott ber 253abrbcitl Sprcdjet in euren ©ebeten feine 233üufcbe auß, bie

ib* gar nid>
t habet; flebet nidjt um 2>inge, für beten (Svfangung i(;r gar feine

Sympathie fübtt, beren Zrlangung gar nicht euer Zrnft ift; biebtet eurem ©ott
nicht« an, unb preifet ibn nicht für bie ©rtbeilung bon ©eboten unb ©efepen, bie

er gar nicht angeovbnet. 23or ©ott barf fein Siigner unb e u d) l e r er*

fch einen, fagt bie Schrift. Unb feilten ftd) in euren ©cbetbildjcrn 233iinfdje,

©enebeiungen unb ©ebetc biefer 2lrt borftnben: fo ruhet nid)t eher, biß il;r eure

ünbacbtGbücber gefäubert unb geläutert I;abt. Sei 11 i d; t bor eilig mit beinern
2flunbe unb bein £er$ beeile fich nidjt, 2B orte herb or jubringeu bor
©ott, benn ©ott ift bc<herbaben int £)immel unb bu — bu bift auf
niebriger Zrbe. £)arunt toenig, toenig 2B orte! rätb fdjon bor 3abr*

taufenben ber ^rebiger unb Sebrer ber 233 abrbeit. 1

) Sllfo, toabr überall

unb fiberaß bie 233abrbeitÜ

b) 253erbet felbft mit ber Religion, ju ber ihr eud) befennt, immer
oertrauter, unb berbeifet euren Äinbern ju einem guten, grünblidjen,
auf ©eift unb ©emfitb mtrfenben Religionsunterricht. Unb baS mirb

gefcheben, trenn Schute unb ©otteSbauS ftd> berbinben unb bereinigt mirfen.

$ie Schule bearbeitet ben ©eift unb forgt für baS 2id)t; baS ©otteSbauS bringt unb
giefct 253ärme. £>er religiöfe Sinn, beffeit id) eben ermähnte, bebarf bei bem
Srtoadjfenen, noch mehr aber bei ber merbenben ©eneration gefunber Rabrung. Unb
bitfe Rabrung befiebt in ben Hebungen ber Hnbadit unb ber Zeremonien, bie bie

Wnbatht erhöben unb beleben. 2luf biefe SBeife »erben mir aflefammt an bic

großen unb heilbringenben SBabrbeiten ber Religion erinnert, nach melden mir h^n*

Äoheleth 6, 1.
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beln fetten; auf tiefem Söege merben mir mit bem ©lauben an ©ott unb 8er

fefyung, an Vergeltung unb Unfterblid)feit, mit unferer Vcftimmung unb ÜSfirbe al$

ttJfenfcpen unb Oßraeltten immer oertraueter. Der ©eift beß ©ebeteß, her ©eijt,

bei burd) fmnoottc gotteßbienftlid)e ©ebräudte ju unß rebet, befeelt unfer £er;|, halt

mit 2iebe unb Vertrauen, halb mit ©eborfatn unb Danfbarfeit gegen ©ott, halt

aber aud) mit ttJtilbe unb SBoblrootten gegen uufere Sftebenmcnfcben. ©plagen teil

biefen 2Beg ein, meine Vrüber! fo !ann eß mabrlid) nicht Aur ©otteßlajterung

femmen. Unfer ©eift roirb ©ott benfen, unfer £)erg mirb ©ett füllen, unfer

Veben mirb ©ott je u gen! — 3nbe§ möffen mir aud) ^ier borfidjtig ju Vkrte

geben. £)ört unfere Sitten abermalß: fte merfen bie ftrage auf: „SBaß brachte bec

in unferm Dejte genannten Jüngling jur ©otteßlafterung?"
»)

Unb bie Slntmert

lautet: „(Sine unmittelbar non unfern De^tmorten befinblidje Verorbnung batte t^n

bagu gebrad)t. Dort heißt eß nämlicb, ber Vrieftev orbne im ©tiftjelte bie ©chatn

brote, baß fte bort aufbercabrt merben mögen oer bem £>errn, oon einem ©abbatfi

biß jurn anbern." 2
) Dicfe Verorbnung erregte feinen ©pott. 2öie? fagte er, foQte

ein Äönig nicht lieber tagtaglid) frifd)cß Vrot auf feiner Dafel haben? 2Barum

benn bfirreß unb fieben Dage alteß Vrot auf bem f ötftlirf>en Difdjc? 3efct begann

er ju fpotten unb ju läftern.
3
)
— Dieß gab ben ©rttnb jur föeligienßfpötterei unt

fpäter gur ©ottentmeibung. minteftenß mar fte bie Veranlaffung ba*u. — 333eld>'

ein meifer 2Btnf, meine Vrüber! meid)’ ein mobl $u bebergigenber gingerjeig, un«

fere gotteßbienftlid)en ©ebraud)e bergeftalt cin^uric^ten, baß fie nicht nur mit bem

religiöfen Vemußtfein ber ©egenmart, mit ber Vernunft ber Vernünftigen fiberein;

ftimmen, fonbern auch bafür 31t fergen, baß fte auch baß ©efübl beß gebilbeten

2flenfd)en nicht »erleben, baß fte aud) bem beffern ©efchmad ber ©egen»

mart nicht attflößig erfch einen, gattj fo mie unfere früheren Söeifcn unß be*

lebten: Die gotteßbienft lieh e n ©ebrauebe füllen bem ©inn für ©eben«

beit entfpredjen, füllen auf Sluge unb £)t) r einen angenehmen Sifc

bruef machen. 4
) SBibrigen ^atteß bfirfte ein anfebnlicber Dbe^ unferer religiöfen

unb fird)lid)en Zeremonien, befonberß auf unfere gebilbete 3ugenb, mehr naebttjeiiig

alß bortheilhaft mirfen, bfirfte fte mehr abfteßen, alß anAieben, mehr jur tfafienin,?

alß Aur Slnbetung oeranlaffen. 3d) lege euch biefen
sj$unft an’ß $erA, nt. Vr.

Sß höre ber 2B ei f e unb nehme gu an Sinfidjt unb Äenntniß. 3
)

c) ftattn auß ben 2Biberfptüd)en in religiöfen Angelegenheiten ©etteS*

läfterung entfielen
: fo feib febr auf eurer #ut, ihr, meld)e Käufern borjuftebtn

unb $inber $u bilben unb
3
U unterrichten habet, in ben beebften Slngelegenb^n

ceß £cbenß oerf ch i eben er, ober gar entgegenge fe^te r Meinung gu fein. ®w*

Slnftd)teit unb ©runbfäfce über $unfi unb SBiffenfdjaft unb ©taatßoerfaffung bürfen

immerhin »on einanber abmeid)en, ohne baß eß euren Äinbern im minbeften febatd.

Aber in ber Religion, in bem©lauben, in ben ©eftnnungen unb ^anblungen,

bie baß religiöfe Üeben bilben, furj in ber großen unb größten a u p
t-

fache beß £ebenß — ba ntfiffen Vater unb ttflutter Sin Jjeq unb Sine ©edc

’) ?N2P pVtD - K2P1
2
) 3. V. 2Wof. 24, 5-9.

3
) .cip nzipn dpz nz^n oyz bb -wr rbvcbw ntr©o ?barpx

ms* PV2w bv nm dd dt» bzz non rs> bzxb "fpen T*
4
) rnucz vm -m bt* m

Ä
) ©pr. ©al. 1, 5.

Digilized by Google



©. ^atomon. 277

fein. 2)a barf ber eine Streit nid)t (äcfyetn, »e ber anbere ernft ift: ba barf ber

eine nid>t für gleichgültig erflären, »aß bem anbern n>icütig ift; ba barf ber eine

nicht fpotten, »o ber anbete anbetet; ba barf ber eine nid)t für — ifraefitifd;

achten, »aß bem anbern — inigraitifd) erfdjeint.

3n Raufern unb ^amitien biefer 2lrt »erben ©etteßtäfterer gebilbet. XU
jungen ©emütber »erben irre an (Such, irre an fid;, irre an bem ©fabelten unb

^eiligen, irre enbtidj — an ©ott fetbft.

$arunt, meine Sörüber nnb 0d)»cftern! ntu§ in ber befeiigenben Slngcfegem

beit ber Religion Harmonie, Uebercinftimmung fyerrfd)en unb feine 2Bit'crfpvitd>e

unb feine 2Biberftrebungen. — (5 in ©ett unb (Sitte Söafyrljeit unb (Sitte ©etteß*

liebe unb ©ine ©etteßrerebrung, unb ©in 3 11JC^- näntlid) buvd) ein reineß, tugenb*

bafteß £eben bie (Srbe ju berfdjönern unb ben ^pimmel ju erlangen, ja, »aß nedj

mdjr ift alß erlangen, ben Jpimmel gu nerbienett l;ier unb bcrtl kirnen.



$((3 einer bcr trefflichften Spüler, alö fan^jä^riger Gollege unb greunb

reiht fid; ©alomon würbtg an

91a^(jtaü granffurter.
1

)

granffurter, beu 13. Sebruar 1810 in £>berborf (Württemberg) geboren,

ift ber jüngfte non brei reid; begabten ©efdjmiftern uuö mürbe tum feinem

23ater, Nlofeö granffnrter, ber felbft Nabbiner mar, früh für ben getftticbeit

©taub beftimmt. ©ein älterer Söruber, ber alö Sc^rer in Norbftetten t»er-

fterbene 55ernl>arb granffurter, 2
) ber 8e^rer unb greunb 33ert^olb $tuer-

bad/Ö, bereitete ihn für baö Gpmnaftum tmr, baö er fobamt in Ellroangeit

befuchte. 3m 5Üter non fauni amanjtg Snhren begog er bie Unioerfität, ftu*

birte in Jpeibelberc^ unb Tübingen unb promoüirte im Sabre 1833 an le$b

genannter $c$f$u(e. Nacbbem er einige 3nhre eine ^auölebrerftelle befleibet

unb in £ehrenfteinfelö alö Nabbinatöoermefer fungirt hatte, mürbe ihm bas

Nabbinat 33raunöbad) übertragen; hier gab er mit feinem greunbe 33ert£olb

Auerbach bie „Gallerte ber auögegeid;neten 3$raeliten -3) ^erau§. Nach

.ftlcty'ö Abgang alö s})rebiger beö Sempelö nach Hamburg berufen, trat er am

15. ©externber 1840 biefe ©teile an; fie bet feiner Befähigung Gelegenheit

gu mannigfacher Betätigung, unb betheiligte er fich mit Eingebung an ber

görbentng öffentlicher unb gemeinnü^iger Sntereffen. Nachhaltige übativgfeit

manbte er bent Ergiehungömefen gu unb gmar gunäcbft alö Borftanbömitglieb

beö 1857 gegrünbeten ^aulinenftifteö unb Snfpeftor ber barnit oerbunbenen

iöraelitifcheit 9Näbd;enjd)ule. 3m Sahre 1848 berief ibn baö Vertrauen feiner

Mitbürger in bie Eonftituante.

Eine recht herzliche ^Inerfennung feiner Stiftungen erfuhr er im ©e^tember

1805, alö fein füitfunbgmangigjährigeö 3(mt8jubiläum begangen unb ihm aufjer

fehr mertboellen Ehrengaben ein Kapital een 10,000 Scalern non feiner @c-

rneinbe überreicht mürbe. Ein halbeö 3ahr fpäter erlag er im fräftigften

ONanneöalter einer feit Sahren feine Gefunbheit untergrabenben Äranfbeit

(13. Qlpril 1866). Bei feinem 8ctchenbegängnif)
,

baö auö meit über 100

Wagen unb einer grofjeit BolfÖmenge auö allen klaffen beftanb, h^*

') 3)1. f. 9tllg. 3cit- b. SubentljumS 1866, 266.
J
) ©Cfäffer, 23ernf>. granffurter, ein £c6en$büb; 3«it. b. SubtljS., 1868, 467 ff.

5
) «Stuttgart 1838 (4.-5. Lieferung).
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(Mege Dr. Jona 3 am ©rabe unb im Tempel furge Dieben, meiere einen

tiefen ßinbruef malten. 1

)

Sranffitrter gehörte al$ Geologe ber entfliehen freien Dtichtung an, bte

er mit nachbrücflichfter Betonung forooht in ber Dtabbiner^erfammtung alä

in feinen Prebigten befannte. 2
)

Süd Prebtger nimmt er eine achtbare Stellung in ber Literatur ein.

Beine Verträge finb f<hntu(flo$ aber ferntcj, mehr plnlefephifch gehalten, in

baö innere, gleühfam t)äu$lid?e Seben einge^enb; fie wenbeit fid) mehr an ben

93erftanb alä an ba3 ©emütj), weniger an bic ©efammtheit alö an ben Äern

berfelben.

Seine 3$ortrag§roeife mar ftetS lebhaft, fein fonoreö Organ ermangelte

gtoar einer einfdjmeic^elnben 58eid;l>ett unb 33ieg)amfeit, übte aber eine mäch-

tige 2Birfung, toenn ber Diebner im fittlidjen 3orn ober im Scbmunge ber

öegeiftenmg bie gange ,£raft berfelben entfaltete.

33en feinen prebigten finb mir folgenbe im $)rucfe erschienen:

Die göttliche (Srgiehung in unferm Seben. Prebigt über 5. $3. 5Jlof.

8, 5 am 12. Juni 1841 (23. Sioait 5G01) alä am Sabbath nach ber

©runbfteinlegung gunt neuen, oon «£>errn Salomon Jpeiite geftifteten

iäraelitifchen Äranfenhaufe gehalten im neuen iörael. Tempel gu ^>am=

Burg. Hamburg 1841.

(®ott ergieß unö burch Sehren, (Ermunterungen, Söarnungen unb

53eifpiele).

Öotteö Segen über 33 o l f unb Sanb. Prebigt über 5. 33. SWof. 26,

15 am Sabbath ben 11. (Etui 5601 (28. Auguft 1841) gehalten. $am»
bürg 1841.

(3ur Unterftüpuug ber Abgebrannten in Stnprna.)

prebigten. 1. Abteilung. (5) geftprebigten, galten neuen iäracl.

Sempel gu Hamburg. Hamburg, 33erenbfen, 1842.

Dieben bei ber am 18. October 1842 ftattgehabten ©runbfteinlcguug gum

neuen iörael. £empel gu Hamburg (vergl. @. 172). Hamburg 1842.

Mtrebe gut fünfunbgmangigjährigen Jubelfeier beS neuen iörael. £empel=

oereinö am Abeitb beö 17. Octeber 1843. Hamburg 1843.

$ie Serantmortlichfeit b e ö 33olfölehrerö im jepigen Jörael.

prebigt über 4. 33. 9DRof. 18, 1 ff. Hamburg 1844.

tRebnec fpricht:

1. über bie bloS auf baö SÖiffen unb ben SBerftanb abgielenbe(Er* *

^ Sieben beim $?eid)enbegängnifj be$ fei. <£>rn. Dr. 91. ^ranffurter am ©rabe unb im

£«npel am 15. Stprit 1866 (Hamburg).

*) 3)1. f. aud) fein Sctyriftcljen: ©tiflflaub unb ^ortfe^ritt. 3ur SBürbigung ber ^av«

teien im heutigen Jubentljume. (Hamburg 1841.)
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gicbung, bie baS ©emütb unb barum baS relißtofe (Element üernachlafttgt,

woraus 3nbiffercntiSmu§ entftebt, bic ber iSrael. SBelfSlehrer $u befäraprcn

nid)t untcrlaffen foH;

2. über bie ^hperorthobcjrie, bie ©ebet= unb (£cremonialgefehe gur

brücfenbften Saft, bic ftnnocÜc Slnorbnung ctncS täglichen unb beftimmten

©ebetcS 311 einer beftimmten Summe 001t SBorten gemalt, unb e$ fei

bic Pflicht beS iSr. OlolfSlehrerS 311 erwärmen, 311 erfrifdjen unb gu

läutern;

3. über bic neueften ^Bewegungen beS Unglaubens in SSrael, unb

wie cS bic 'Pflicht beS ^BolfölebrerS fei, bcmfelbcn mit aller Kraft ent-

gegcu3iitreten.

©e feg net fei bein Sd;eiben. prebigt, gehalten am 31. &uguft 1844

beim Sd)eiben auS bem alten Sempel. Hamburg 1844.

Saffet unS feftbalten an unferm (Glauben. (£in Söort ber Kräftigung

unb ber §tbwefyr, gcfprcd;en als ©d;litfeprebtgt am $kriöhnungStage 5619

(18. September 1858). Hamburg 1858.

(5)iefe prebigt, überSenaÖ 1, 9, meld)e gegen bic bon bem bremifeben

Paftor Stallet auf bem bamalS in Hamburg tagenben preteftant.

Kirchentag gemachten jubenfeinblichcn, ocrfeperungSfüchttgen Ausfälle

gerichtet ift, unb 001t ber innerhalb gehn Sagen brei Auflagen er*

fd)icnen, l?atte ben fiegreichften (Erfolg feiner i'hetorifd)en ^Begabung.)

2)er ©eift, ber unter unS ^ e r r f

t

r
im Sichte ber a h

h

e i t. pre=

bigt über SefaiaS 1, 18, am 23erföhnungStage 5621 (26. September

1860). Hamburg 1860.

Otebe bei ber Sobtenfeier für beit fei. ,£>rn. Dr. @ctth- Salomen am

20. September 1862. Hamburg, s. a.

Sßir fittb nicht in ber Sage, gange Prebigtcn granffurter’S mitgutheilen unb

müffen unS barauf befd)ränfen
,

eingchte Stelleu unb Sftggen auS benfelben

heroorguheben unb wiebergugeben.

&harafteriftifcb für feine religiofe Olichtung ift feine SlntrittSprebigt,

weld)e bemSBeruf beS iSraelitifchen PrebigerS gum Shenta hat.
1

)
2)er

5öäd)tcr in SSrael foU wadjen, bafj

1. Sehen im ©lauben, in ber Sehre, erhalten werbe,

2. er feil baS 5Sort ®ottcS lehren unb

3. er feil warnen im Flamen ©otteS.

£>cr lepte Sheil biefer Prebigt beginnt:

„9?o d) ift bte 3eit nicht für SSrael gefonmten, ba bie betben giftigften Schlangen,

bic ftd) um ben „23aum beS SebenS" gerounben, nur entfernt, wenn auch nlc^t

’) prebigtcn, 1—16.
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vertilgt ftnb; noch fettet in größeren tvie in Heineren ©enteinben ber 933 ahn, ber

Aberglaube ten ©eift, baß er bie 993aljr^eit ntd>t fdjaue, nicht erlernte; unb auf

ter antevn ©eite l;at ficf> bie eitle ©elbftverehrung . ber ©öfce ber ©elbftfud)t

ber bobenlefe, nichtige Unglaube erbeben unb baS £>erg veröbet, unb baS ©e=
mütb erlebtet, unb in feinem ÜJBahne ©ott verleugnet mtb beS ^eiligen gefpottet.

$>erfe£ert ber Aberglaube jebe freie ©emegung beS ©ei fte S, verabfdjeut er

jebcS ^orf eben in ben h Beb flen Gingen, ift ihm ©otteScrfenntniß — ©ottcS=
läjlerung, Anbetung ©otteS in 2Bal;rbeit — (Snttoeibung beS göttlichen

tarnen?, baS 5?ern reinigen ben ©preu — um bem ©elfe gefunbe Nahrung
auS göttlichem (Srbreiche gu reifen — baS ©oll irre leiten, verführen;
tragt er in feiner ©linbheit nicht, gu fe^en, baS Auge in bie $öbe gu beben, ivähnt

er, ber ,,©au ber 933eiöl>eit, ben ©ett gegrönbet, auf feften ©äulen rtthenb" fei

morfcb unb gerbredjlid), unb flürge gufammen, menn man ihn ben ©erunftal-
tungen unb ftledfen reinige, bie bie £b or bett ber iRenfdten, ber Roft ber

Seiten an ihn gebracht; ift ihm mit (Sinem 2Berte, jebeS (Srforfdten, jebcS

prüfen bermeffen, frevelhaft, ro e

i

1 er f i d> fdjon im ©efifcc ber 2Bahr*
beit glaubt, für ihn gar nichts mehr gu fudjen, gu finben ift: — fo

belächelt bagegen ber Unglaube ben beigen Gruft in göttlichen Gingen,

toeil’S ihm folche nicht giebt; fo bemitleibet er btejenigen, bie, außer ber ©clbft=

Vergötterung, nod) von ber ©erefjrung eines haften HÖefenS reben unb

lehren; fo begreift er nid)t, mie bem SRenfchen nicht genüge — SRenfdj gu fein,

unb tvie man baS 2cben unb alle Kräfte beffelben bem 3)ienfie ©otteS, ber Re-
ligion, einer Religion toibmen fönne unb möge! Och unb Och unb nur Och,

-ny iobkI baS ift feine Religion; unb biefeS ©flavc feiner ©elbft fein,

ift ihm Freiheit, unb biefeS geiftlofe Verneinen ift ihm bie UBahrbeif, unb

biefeS ©erblenbetfein ift ihm £id)t. — Ungläubige meHen 2Rcnf<hen fein

unb verfennen bcS 9D?enfd)en fchötifteS ©orredjt, feinen b^Pen Abel; in ©ett
tourgeln, mit ©ett berbunben fein burch ben ©lau ben; ^rieben unb ©lücf

finben im ©lauben, ©egen beS $imntelS genießen in bcS $errn SBovt unb

?ebre

!

3mci tiefe Uebel, m. fix., tief toie baS 9D?cer; gtvei freffenbe ^euer, bie alles

SRenfchenglücf unb jebe ©otteSerfenntniß gerftöten; gtvei geinbe in unfernt Onnern,

ben benen jeber (Singeine £>eil unb ^rieben gu untergraben flarf genug märe, unb

bie noch bagu — fo fern fte ftd) gu liegen fchetnen, fo nabe — roenn and) nid>t

berbunben, bed) vertvanbt ftnb, fdjon burch baS ©öfe, baS ihnen beiben innetvobnt.

— Aber mir tvarb baS 93Bort ©ettcS

:

„9J?enfd)enfohn, id) ha&e t>id> gum SBädjter

gemacht für baS $auS OSrael’S. Unb bu follft h<frcn haS Sffiort aus meinem

Sftunbe, unb follft fie marnen in meinem Ramen!" 1

) ....
3)arum heute fd)on, nachbem ich mich faunt bir berbunben, meine geliebte

©emeinbe, burch ©erechtigfeit, Recht unb $reue, bamit bu ©ott erfenneft, 2
)

folge ich ber Mahnung meines, unfercS ©otteS, gegen bie ©ünbe beS 93 o 1 f e S,

gegen bie gefährlichen ^einbe ber Religion bid> tvahrcnb, vor ihnen tvarnenb.

©anne fte auS beiner Rtitte, fliehe fie, nteibe fte in beinern ?eben, fo lieb bir bein

?eben! — gliche beibe unb glaube nicht, burch ©efiegung ber (Sinen genug getban

gu haben. — Sßahrlich, ber ift nicht getoappnet gegen Orrthunt unb ©ünbe,

M Gged)iel 3, 17 C£ejrt ber ^ßrebigt).

2
) .fjofea 2, 21, 22.

CifcHotfcf jflb. Äanj€lttfci’.*t I. 20
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1

ber nur weiß, baßjöjußjer'e Opfer ©ott n i d> t gefallen, ’) baß ben 2Menfl bet

Sippen erjTfcerfcfcntähet,£baß £eud)fer il;m nid)t nahe finb unb nicht nahen bürfen, 2
)

ber ifljno^rnid^t gcfdiüfet bor 9?oth unb Stroftlofigfeit unb S3ergweiflung,

bei' ba weiß,f baß man nid)t fein Vertrauen fefce auf He dürften ber ©rbe, ni<f>t

f p r|e cbje gum ©olbe: bu Hfl mein ©ott, unb gum ©ilber: meine 3uberfid)t, —
baß ©cfcen n i d? t retten unb nicht helfen fönnen

3
ur 3 eit ber Sftotfy. 9tcin!

wiffen mußt bu, Welche Opfer ©ott gefallen, unb glauben, baß er SBoblgefaCfen

hat~an Opfern be$ 3)anfeö, au einem bemüthigen ©inne, an ©erechtig*

feijt, bie bu übcfl, an ber Xugenb, bie bu licbefl, an einem befdjeibenen

SB anbei bor ihm. 3
) SBiffen mußt bu, meid)’ ein iienjl e$ ifl, ben er uon bir

forbert, unb glauben, baß er aöerbingö einen JHenfl bon bir forbert, um
b einetwilten, 31t beinern ©lüde 4

), nämlich: ©ott nachfolgen, ihn fürchten,

auf feine (Stimme hören, ihm bienen, ihm anhangen. 5
) SBiffen mußt bu,

baß bu feine 9lähe fuchen mußt, unb glauben, baß er nahe ifl allen, bie in

SBahrheit ihn anrufen,

6

)
baß er fich finben läßt, trenn bu ihn fudiefl mit gangem

§ergen unb mit ganzer (Seele. 1
)

2)aÖ h«§l ben Aberglauben fliehen, unb ben ©lauben finben, nidn

aber im Unglauben ftch bertieren!

©ott unter ©rlöjer! ift ba§ &hema einer $Peffacf)5 $Prebigt, in melier auf

©runb beö &e;rte3: Sefataö 47, 4 na<hv3eb)iefen wirb:

1. 3wr Freiheit füllte 3$rael au8 ©g^pten erlöft werben,

unb berfelbe ©ott, ber bamalS 3örael crlöfte, »lebt unb ift berfelbe in
j

©wigfeit, unb will unb wirb gur Freiheit auch un8 fühlen.'

0obann fährt er fort:

,3fl ba$ etwa ber göttliche 233 i 1 1 e ,
ber einen großen £heü feiner Äinbcr

fann al8 ©tieffinber anfehen unb behanbeln laffen? SBer wagt, ©ett gu läftern

unb fein SBort gu berhöhnen, um foldjeö gu behaupten? Siebt hoch ©ott afle

feine ©efchöpfe mit bäterlidjer Siebe, ift hoch bie gange ©rbe boH feiner ©fite, fergt

er hoch für alle SBefen, ifl er hoch gütig unb barmherzig felbft gegen bie ftehlenben,

bie ©finbigen! Unb er fönnte 3$rael berfloßen, berfloßen wiffen wollen, baS er

au$ Siebe erwählt, bem er ewige Siebe gefchworen, ba$ er zu feiner 3dt unb

an feinem Orte gu berlaffen berijeißen, bem er feine $ufb gugeftchert, auch wenn

„Mutterliebe felbft" gur Unwahrheit würbe!

Ober ift’ö ber 33 ä t e r ©ünbe, bie bie 5? i n b er büßen füllen? 233te!

ber fKidjter ber gangen SBelt füllte ungerecht fein? 8
)

9?etn! fein SBerf ifl boll=

fommen unb feine SBege ftnb SRecht.
9
) Unb wie fein SBerf, fo fein SBort ....

•) $efaia8 58.

*) 3ob. 13, 16.

*) SPticha 6; 8.

4
) 5. ®. 2D?of. 10, 13.

*

B
) 5. S9. 2Rof. 13, 5.

•) <Pfalnt 145, 18.

7
) 5. SB. ÜJJof. 4, 29.

•) l. SB. gtfof. 18, 25.

•) 5. 58. flWof. 32, 5.
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nein, ung öttlid;cö £h U11 ift nicht, fami uid;t ^

ö

1

1

£ i d> c

r

VSi’lle

fein !
—
Sfud) ftnb unfcrc Slnfprüche nid;t ungerecht au bie Herren ber dürften, an

fcie Häupter ber Staaten, an ben 2lu«fprud} ber ©efefcgeber. 2Ba« »erlangt benn

3«rael? 2BiU e«, unter bent Vergeben, feinem ©otte 511 bienen, feinem ©lauben

ju ieben, ftd> bem £>ienfte be« 23atcrlanbe«, bem SBo^te be« Volfe«, bem Helle ber

©efammtfycit entziehen? Sßoöen mir genießen, ma« anbere arbeiten? Ueberhaupt:

fennen mir eine Slbfonbcntug, fe^en mir in un« ein Sigcnthümliche«, trgenb-
tro al« in unferen ©otteöpäufern, in unferm ©otte«bienfle, in bem
Streben, mit ben ©rübern be« ©lauben« ädjte ftinber be« reinften unb

innigften ©otte«gl auben« ju fein? Ont ©lauben ftnb mir 0«raeliten, im

Seben unb (Streben Äinber be« Vatcrlanbe«. VMr »erlangen geheiligt,

ma« ©ott unö, ma« er jebent SDlenfchen: ba« iftedjt be« üftenfdjen: mir mollen

un« »crpflid^tct feigen unb miffen, mcju jebeö ©iieb ber ©efeflfdjaft, jeber Sin»

gehörige jebe« (Staates »erpflicptet ift: bie »on ©ott »erliehene $raft au«jubilben

unb angumenben unb gu mibmen bem (Staate. Oft biefe ftorberung ungercdjt?

Reibet bei beren ©emäfyrung ba« ^Kecpt, ba« 2Bopl ber ©efammtpeit?

Ober enblicp uSinb cS »icflcidjt bie Sehren be« ©tauben«, in melcpem

unb für meinen mir leben, bem mir angeboren unb anlfängen mit all unfere«

Gebens 5traft, mit all unferer Seele Stärfe, mir — unb, mit ©ott

!

unfere $inber

unb ftinbe«finber, emiglid)! Sinb e« bie Sehren biefeS ©tauben«, bie — nicht un»

ferer ftorberung, aber ber (Srfitflung ber »on un« ju übernehutenben, nein! ben

jreubig übernommenen ^flidjten entgegenfteben? Raffet bod> fe^en ! — Oft bie

Siebe jum Stacpften nicht be« iSraelitifd^en <Sittcngefefce« (Seele unb Seben? Oft

ibr, ifi ihren Septem unb ihren Vefennern ba« Vanb frentb, burd) ba« ©ott ben

SJtenfcpen an ben üftenfdjen fnfipft? Ober fennt fic, mo e« bie Vemeife

biefer Siebe gilt, einen Unter f d? i c

b

$mifd;en „öinheimifcp" unb „^remb", gmifepen

„3«raeliten" unb „9ti<hti«raeliten"? . . . . 0 «rael'« Sehre fleht ntdjt bet

Erfüllung irgenb einer allgemeinen unb befonberen Pflicht im 2ßege

— alfo auch nid)t ber Vermtrflidjung unferer Hoffnung, baß ©ott un«,
baß er 0 «rael aud) jefct jur Freiheit führen merbe."

9Rad;bem 9lebner entnncfelt, baß, 2 . bic ©rlöfung au« ©gppten 3um
©lauben, jut* ©ittlicpfeit führen feilte, inbem baburd; bie Freiheit

erft üBetth erhalte, baburd) erft ihren kanten »erbiene, geht er im britten 5H;e^c

auf bie ©rlöfung ber 5Dlen)d)heit über.

„Voöenbet mirb ba« S33er( ber (Srlöfung fein erft mit ber ©rlöfung ber

Sftenfcppeit. Od> fpreepe »on ber 3*1* be$ ©otte«reicpe« (v^ r\'übft)f b*n

Klagen be« 3Jteffia« (rptPön niD')* fccn fdjönften .^off nuttgen 0«rael’«.

Slbet eben über biefe Hoffnungen perrfept unter ben Vefcnnern ber iöraelitifdjen

Sehre eine »erfdjiebene, oft entgegengefefcte Slnftcpt. Unter ben Vefennern ber

iöraelitifcpen Sehre, — nicht in biefer felbft; unb unter jenen nur, meil un*
fere 3 cit ftch nid)t au« jufprechen magt, nidft beflimmt fich auöfp rieht.

— Gtnig ftnb Sille in ben H c ffnun3cn au f c t nc fommenbe beffere 3 e i*f

einig 5UIe über bie Verheißung biefer 3 ß it burd) ben 2l?unb ber ^robheten,

TOEH ixxn: X
1

? D’fcODJn bz ein{0 auch barin : nidft bloß eine gött-

liche 3u *uuft, fonbent aud) ein ©efanbter, beffen @rfch einen ba« 3)afein jener

»eTlünbet, ifl »erheißen. Ü)iefer Verheißene, teufen mir ihn un« unter bem
VUbe eine« ftegreichen Sehr er«, eine« h^hcn

t

?tiefler«, eine« ibealen fl önig«
20*
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fantntlc cv bic üWenfchen gunt SMenjte beö Jpöcfyften burdj ble 5^raft feinet 2öorte«,

buvd) bie 2Bürbe feiner Srfdjeinung, burd) Bereinigung Seiber unb burch

feine fyofye ©teüung unter ben Sttenfdjen: er wirb unb famt nicht anbei*« fein, al$

5ftenf<h, Bote©cttc«, Wiener be« ^ödjften; nicht ein ©ott, — e« giebt

nur Sinen! — „©oljn Ootteö " in feinem anbern ©intte, al« mir Aöe ftnb,

„JHnber ©ottc«"; aber — ber Srlöfer, aber unfer, aber ber 3flenfd$eit Sr*

lofer ift unb bleibt ber, ber unfere Bäter einft befreite: ©ottßcbaotb, ber §ei*

lige Börael'«.

2)ie« ift bie ftar unb Seftimmt auögefprodjenc 8 ehre in Börael'ö ^eiligen

©diriften, ift bie in beut ©emütfye tc« gläubigen Böraelitcn auögcprägte uner*

fd)ütterlid)e Hoffnung, unerfdjütterlich, Weil fte auf ©ott fid> grünbet, ber ba

ift bie Böaljrheit, unb auf fein 2Bort, ba« ewiglich befielt. *)
Ott biefem ©inne

betet Böracl um ba« (Sr f deinen be« „©efalbteit"; in biefem ©inne befennt

er in 2Bal;rheit: „Bdj glaube aufridftig an bie Slnfunft be« ©efalbtcn", mit beffen

Slnfunft „bie 3cit ber Srlöfung" fo wie für Börael, fo auch für bie gange 3J?cnfd?=

Seit wirb gefommen fein. 2Bad aber ift ba« 2Befen jener 3 fit? ©erben 2flew

fdjen plötjlld) in hüh crc 2öefett umgewanbelt, toirb bie ©ünbe unb tcr

,£>ang gur ©ünbe oerutdjtet, gef djtounben, wirb (Sitte ftorm ber ©ette«--

oerebrttng auf ber gangen (Srbe fein? — 9Udft biefe« oerfünben bie gött*

lieben ©eher, unb e« entf^räc^c bie« aud) nidjt beut SBefen, ber Sßftrbe .ber

ü^enfeben. — 2Ba« toäre aud) ba« Berbienft ber $ugenb, toenn fte nicht er-

worben, erfämpft, errungen würbe. B3a« würbe ba« „am 3 i c t c fein"

Rühmliche« h^cn, wenn nid)t burd) ©treben, bnrd) Beftegcn oen $inber
niffen ba« 3W erreicht würbe? — Unb bie (Sine $ornt ber ©ctteöoerehrung?

Bft fie bei ber Berfchicbenbeit ber ntenfdfticben Anftdften, bebingt burd) 2anbeT,

Srgiefjung unb Berhältniffe bettfbar, ift fte wef entlieh, Wenn nidft ber ftorin

ein allgugroftcr B3ertp fotl gugeftanben werben? — 211« wa« aber fenft wirb bic

3eit ber Srlöfung bereiften, woburch fonft ift fte eine erfeffttte, gehoffte,

erflchete? — Bon 3^cn wirb fte auögehen unb eine 3 cit fein beö ©treben«

nach ©otteöerfenntnift, eine 3 fU allgemeiner geiftiger Erhebung, eine 3«* ber

(Srleud)tung unter beit SWcnfdjen, eine Beit be« ^rieben«, eine 3eit ber An-

betung ®ot teö in beut (Sitten, redjten ©eifte, Wenn auch in oerfchictencr ^orni!

$öret unfere Propheten, — ben 2öwen mit Ablerfluge unb bem atherifthen

©djrounge unter ben Propheten. 2
)
— Bernehmt Oerentiaö! 3

) . .

©otte«*Srfenntnifj — ba« höd)fte SBiffen; BSanbel im 2id)te —
ber hö<hfte 9? uh nt; 2B a^rheit, 9fed)t unb Triebe — bie ftdjerften ©tüfcen ber

Bölfer: bie« ift ber ©eift ber 3 c i* ber allgemeinen Srlöfung; bie« ift

3iel unb 3rocc^ bi*3 bie Beüenbung ber Srlöfung — ein 3^1, ba« erreicht, ein

3wccf, ber erfüllt wirb, beim — unfer Srlöfcr fein 9?ame ift: ©ott 3 e *

baoth, ber {jeilige Börael'«!

') ftefaia« 40, 8.

a
) 3efaia« 2, 2—4; 11, 6 ff.

3
) 3»eremta^ 31, 33, 34.
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£?en geläuterten ©efebmaef, bie eblc Kunft, bie ber üDarfteßung 9lciz oer*

leibt unb mit pfpchologifcher Sicherheit auf baß ©cmüth wirft unb gur ener=

giften Slbat attfadit, finbet man in ^omüetifcber ^oüenbung bei

Qfof 9ioa SWtnnnJfctnter,
1

)

ber eine Bierbe unter ben Kanzeltebnem ift.

9ftannbcimer war ber Sohn eineß 33or6eterß unb würbe am 17.

Cctober 1793 in Kopenhagen geboren. Sd;ott mit 3 V2 Bahren fam er in

eine <Sd)ule, unb 8 biß 9 Bahr alt, lag er beni Stubium beß Salmubß ob.

später befugte er ein Bnftitut, in bem nebft 33ibel unb fyebräifcfyer Sprache

auch bte Schulbilbung in umfaffenber Steife betrieben würbe.

Sn fein 14. ?ebcnßjal;r, 1807, fällt bie ^Belagerung unb 33ef<hiefjuitg

Kopenhagen^ burd; bie ©nglänber. 2>aß Söombarbement war cittß ber

jürcfyterlidjftcn, baß bie ©ejdjicbte fennt. 2)aß elterliche £auß Mannheimer^

ging in glommen auf; über tfm aber wachte bie 23orfe^uug. Btt ber brüten

s3!ad)t beö 23omBarbementß legte er fid) ermübet auf bett SBoben ttiebet* unb

jcblief ein. ©ine Kugeli faufte burd/ß gettfter unb ging — über baß $aupt

beß jorglofen Sd)läferß weg.

Bnt Sabre 1808 trat ber febr befähigte junge Mannheimer in bie

Äathebralfchule ju Kopenhagen unb ging 1814 ttad; abgelegter Maturitätß*

Prüfung §ur Unioerfttät über, Kr ftubirte ^hüofopbte, 9>t?üoIogtc, oriett=

talifd?e Sprachen unb lag zugleich bem Stubium beß £almubß unb ber jiU

bifeben Söiffenfchaft ob. Schott ttad; zweijährigem Unioerfitätßbefuch erfolgte

feine Änftetlung alßKatc^et feiner ^eimathßgemeinbe. Snt Mai 1817 würbe

bie erfte, mit ber ©mancipation ber Buben in 5)änemarf (1814) gefeplich

eingeführte Konfirmation gehalten, bereit Krfolg ein glänjenber war. ü£)cr

©emeinbeoorftanb wollte btefett mächtigen Kinbrucf für weitere gortfehritte be=

nu£en unb führte unter bem tarnen , Krbauungßftunben
*

ober f 9fabachtß=

’) 9ft. f. ® Solf, Bfaf Stoa ÜWamtpcimer, <J3rebigct\ (Sine biograpl)if4K @fi$je.

(3ur ftetcr beS 70. ©eburtßtageS
»,
(Sien 1863), itat. non £etio beda £orre ($riejt 1863)}

<8- SBolf, ©efdjicbte ber iSrael. SuttuSgemeinbe in 2Bien (1820—1860), (Sienl861); adg.

3eit b. 3nbent^um8, 1863, 705 ff, 1867, 446, 465 ff.; (Steiger, 3c * tf^rift fürffiiffen*

1$aft unb 2eben, III, 167 ff.;
SX. BeÜinef, Webe bet ber ©ebäc^tniftfcicr für ben oercroigten

Obiger $errn $. W. 9)?ann!)eimcr (2Bicn 1865); 9Rann$etmcr>9flmm
;
SW. griebmann, 9t.

Wann^eimer, Sorte ber (Erinnerung (Siett 1865) u. a. nt.
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Übungen" einen reformatorif^en „9Äittwo(fy§gotte8btenft" ein, bet bem9)hnn=

l;eimer in bäntfd)er 0prad)e prebigte, 1

) ber aber tn golge eingetretener 0paP

tungen 1821 wieber aufgehoben würbe.

Sn biefent Satyre machte 9ftannBetmer eine 9feife nad) 2)eutfc^lanb. Ort

berührte Berlin, wo er in bem Sacobfon’f^en Tempel gut Slbbaltung einer

9)rebigt etnc^elaben würbe, ttnb ging »on ba nad) Sien. $ier befanbett ficfc

gcrabe bie SSraelitcn, bie nod> feine ©enteittbe bilbeten, in einem ^ifeigen,

reformatorifdjen Sieber. 2)ie $onangeber ber ©emeinbe weilten einen ©ettev:

bienft ähnlich bem beö Hamburger Tempels: 33orftetyer ttnb Dleprafentanten

wollten bie f)ebrätfcbe 0prad)c aflntälig auö bem ©ottedbienft entfernen; bic

33äter berjeniv^en SOlämter, weld)e oor einigen Safjreit ein beutfdieö Sieb bei

bem ©ettcebicnfte jäbifc^er .fjanbwerfer für unftattfjaft hielten, wollten bie

meiften ©cbetc in beutfdjer 0prad;e abhalten laffen. Bitten unter biefen

0d;wanfungen, waö noch gu galten mtb weggufdjaffeit fei, fam 9Kann$eitner.

©r prebigte an brei 0abbatl;en im Saufe beö SSJionateß Suli (1821) in bem

alten „<Däm^fingerhofc" unb begeifterte feine Störer im oeOen 0ittne be$

Sorteö; eö waren baS bie erften eic^entlidpen $)rebigten, welche in einem jü--

bifd;en SBetbaufc in Sien gehalten würben. (Religöfe Vorträge unb Trauer-

rebett l)ielt bort bereite früher ein 51. $ohn, 0d;reiblebrer an ber Sfteligionfc

fcfyule; fie waren „im 0tile jener Seit" unb finb olitte weitern f)omiletif($en

Söert^. 2
)

SKann^etmer war wä^renb feiner erften furgen 5lnwejenheit für bie neu

gtt orgattifirenbe ©emcinbe uitabläfftg tl;ätig: er arbeitete baö Programm unb

baö Rituale für beit ©ettesbienft itt einer für beibe Parteien befriebigenben

Seife auö, »erfaßte für bie ©emeinbe bie nötigen Eingaben an bic33ehörben,

coitferirte perfcnlid) mit bem bamaligen SKinifter ©rafen non 0orau, ber

eine befonbere ^^cilna^ntc für 5)lannl;eimer’§ 23eftrebungett An ben &ag

legte.

9Jtann^etmer oerlieb Siett, prebigte auf ber Oiücfrctfc wä^renb ber

£erbftfeiertage in Seipgig unb trat im JDecentber 1821 feine ©teile in

feiner SSaterftabt wieber an.

Sn Kopenhagen behagte eö 9)iaitnheimer nid)t mehr. 2)ie ©emeinbe,

weld;e, feitbem bic 0rmagogc ben 5. Suni 1795 ein Sftaub ber Slammen ge=

worben, an 15 uerfd)iebcncn Orten, in 0tuben, Kammern unb 0älen, ibren

') Sine flehte (Sammlung btefer bäntfe^en <ßrebigten ersten 1819 iit 2)rud unter bem

£itel: Pracdikener holdte ved det mosaiske Troessanifunds Andagts Ovelser i Moders-

maalet i Sommerhaivaaret 1819. Af Katechet Mannheimer. Kjobenhavn 1819.

s
) Sroei ber Äoljn’föen ^rebigten erfreuen tm $rucf; ogl. &. SÖolf, ®efd)i<$te ber

iSraelitifdjen SultuSgemeinbe in Siett, 13.
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©ctteöbtenft bielt,
1

) wellte t^eilö au$ ^arteiftreitigfeit, thcilö aug ^icbe gur

Bequemlichfeit, ber wieberholten Aufforberung 311m 33au einer Spnagoge

nid>t nachfomtnen; eg fehlte ihm fomit bort an einem 5Boben 311m gebeihlid)eu

©irfen. ©r nahm feine ©ntlaffung, ging in Jolge einer Aufforberung nach

Berlin, um bie 3)rcbigerftetlc am Sacobfon’fc^en Xempel 31t übernehmen; bort

angefommen, war ber beutfehe ©ottegbienft unterfagt unb ber Tempelge* *

fchleffen. «Seinen ^Bemühungen gelang cg, bic ©emeinbe 31t heftimmen, baf;

bie ^rebigten in ber ^auptf^nagoge abgehalten würben, wogu and) bag Mi*

nifterinm feine ©inwilligung gab; bie Drthobojren festen aber alle Mittel in

Bewegung, auch biefeg 3U hintertreiben.
2
). 3m gebrnar 1824 fungirte Mann*

hinter 311m lebten Male alö Stetiger in ber ^Berliner Synagoge unb verlief;

jum 33ebauern all ber Mänuer, mit welken er im oertraulichften 33erfehr

ftanb, wie grieblänber, 23enbaoib, 3un3 ,
©an§, Mofer u. a., unb weld)e ihn

liebten unb fchäpten, ^Berlin. @r wanbte fid> nach Hamburg, oerfah

einige Sfficchen in Salomon’g 3(bwefenf>eit ben ?)rebigerbicnft im Tempel unb

prebigte währenb ber ÜReffen im beutfcf)=iöraelitifcf>en Tempel 31t Seipjig.

Unter feinen ja^Ireic^en 3uhörern befanb fid> auch 9)1. &. SBiebermann,

bet einflufjreichftc Vertreter ber SÖiener 38raeliten; btefe bauten gerabe ba=

malg eine neue Spnagoge unb mußten nun auch ernftlid) an bie Aufteilung

eineß ?)rebigerg benfen. Nach feiner Nücffehr in bie ^eimath fdjlug 23ieber=

mann ben augge3eichnetcn Mannheimer, ber bei ben Söienern noch m gutem

Anbenfen ftanb, alö ?)rebiger uor, unb er würbe unter bem Xitel „ 2>irecter

ber Söiener f. f. öffentlichen iöraelifdjen Neligionßfchule" im Nouemher 1824

cinftimmig gewählt. 3m 3uni 1825 trat er fein Amt an unb am 9. April

1826 weidete er ben neu erbauten Xempel in ©egenwart ber haften Staate

behorben ein.

Mannheimer gehörte gan3 unb aufifchliefjlich ber Sßiener ©emeinbe an;

.fte war bag Äinb feineö «gieqeng, fte war feine Sorge bei Xag unb Nacht,"

il?r War feine thatträftige Sßirffamfeit gänzlich gewibmet. 33cn tüchtigen

Äräften unterftü^t, machte er Söien 3U einer Mufters©emeinbe unb ben ©ottc9=

bienft im bortigen Xempel 3U einem Mufter=©ottegbienft
,

weld;er in vielen

©emeinben SBöhmen’g unb Ungarn'g Aufnahme unb Nachahmung fanb.

©ohlthätigfeitöanftalten unb Vereine würben meifteng oon ihm angeregt; mit

ebelfter Uneigennüpigfeit eröffnetc er immer neue Duellen ber 3öoblthätigfeit.

Sei ben 33ehcrben ftanb er in fwher Achtung unb würbe and; fehr häufig

um ©utachten aller Art »cn ihnen angegangen. 53efonber§ tft feine Mit*

') 3. %. 2Mff, $eier ber Qnnmeihung be$ iSrael. ©otteSfyaitfeS ju Kopenhagen, ben

12. fcprit 1833. ©. VI. (Kopenhagen [1833]).

*) ®ie fönigl. (SabinetsorbreS üom 26. 2>eeember 1823 unb 28. ftebntar 1824 f. bei

©• ©cif, ®ej(hi(hte ber iSraet SuItuSgemeinbc in Sffiien, 45 ff. unb 3 . A. Mannheimer, 14.
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mirfung bet Umgeftaltung beS 3ubcneibS in £)efterreid) ßerborguheben, me &
tf)m freilich nicht gelang, feine c^ait^c ?lnfid)t burchgufeßeit. 3m 3a^re 1848

mürbe er für Brcbl; in ben cftcrreidjifchcn ^)?ei^öta%3 gemäht, in meinem er

namentlich in bcr gragc ber 3ubenftcuer nnb in ber Aufhebung ber Zol&

ftrafc tßätig mar unb alö 3iebner mit großem Beifalle auftrat. SUtch fpäter

mürbe ihm mieberhclt bie SluSfidü eröffnet, in ben miener (Gemeinberatb ge--

mahlt 51t mcrben, unb beabficbtigtc man, ißn 1861 in ben nieberöfterreic^ifchcn

Sanbtag 31t mahlen; hoch ocrgichtete er auf biefc ^lu^eichnunjcn
,

ba er im

oorgerücftcit 2llter feine Äraft nicht gerfplittern mente.

5(ud) bie göttlichen ^eimfuchungen blieben bei Mannheimer nicht au$.

3n SMge übergroßer ^(nftrcngung mürben feine klugen im 3ahre 1832 febr

angegriffen, unb ßeroorragettbe Slerjte ber föefibcng prognofticirten bie bem-

fteßenbe ßrblhtbung. 2)od; tjatte ißn ber himmlifc^e Später baoor bemann

3n ben lebten 3aßreit feines SebenS trafen ißn harte unb fernere @d?tcffaie=

fd)lägc. 21m 25. Mmember 1858 ftarb ihm feine (Gattin Sifette geh. ^Damicr

auö Hamburg, mit ber er 34 3a^ve in glücflichfter@h** lebte. Bier 3^Brc

fpäter (25. Mai 1862), ftarb ißm fein ältefter ©ohn Si^eobor, ber fich als

Mann ber fd>6pferifct>cn Xßatfraft bemä^rt hatte.

(Glcingettbe Bemeife ber Siebe unb Eingebung mürben ihm öon allen

©eiten, gang bcfonberS öon feiner (Gemeinbe gur geier feines fiebengigjäbrigen

©eburtStageS (17. SDctober 1863) gesollt. Bon ber ©tabt Sßieit mürbe iim

baS Bürgerrecht unb oon feiner (Gemeinbe eine 3lbreffe nebft einem prad?t :

ootten golbenen ?)ofale überreicht; auS Slrab, BreSlau, iVftß, 9>rag u. a. maten

Deputationen erfchienen, unb — einige Monate fpäter fchmäheten unb ttu

feierten ißn bie ,£ppercrthobojren, meil er einen Bruch im 3ttbenthume nicht

gerichtlich conftatiren mellte.

Mannheimer »erfcßieb nad) einem breimöchentlichen $ran!enlager in ber

Mtd;t beS 17. Märg 1865. ©ein College Dr. 3ellinef hielt ißm am 26.

Märg eine meifterhafte (Gebächtnißrebe. l

) Die auS einer eon feiner (Gemeinte

an feinem 70. (Geburtstage ißm gemachten ©cßenfung feiner Beftimmung gemäß

funbirte ©tiftung gur Unterftüßitng Don Okbbinern, fprebigem unb Sehrem,

bie ,^)rebigersMannheimers©tiftung," oeremigt feinen Mimen.

Unfterblich hat fid) Mannheimer alS itangelrebner gemalt. (Gelehrter im

ftrcngen ©inne mar er nicht, ber literarifchen SL^ätigfeit hat er nur menig

obgelegen: er hat einigen Slntheil au ber BibeUUeberfefcung non ©alomen,

überfe^te baS (Gebetbuch unb bie geftgebete, fo meit fie im SÖicner Tempel

betbehalten mcrben, 2
) lieferte einige Gutachten, 3

) einige polemif^e $r=

') 2R. f. ©. 285 Wote 1 .

’) 2>ie Ueberfepung be$ ©ebetbudje« erlebte Diele Auflagen, Don ben geftgebrten er*

fdjien 1859 bie 5.

*) ©utadjten für ba« ©ebitbudj beö Hamburger Ü£empel5, 1841; ©utac^ten über bie

SBefdhneibung«|vage, 1843.
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['eiten
1

) unb einige fleiite ©eiträge für baß Sötener *gal;rbud)* — bie £an$el

fulfre neben feiner fegenöreic^en Söirffamfeit für feine ©emeinbe fein ganjeß

8eben auß. ^arafteriftifd) für fein $cmilettf$e§ Streben foino^l alß and)

für feine reltgiöfe 9iid)tung ftnb bie folgenben Säpe, »eld;e er feinen „geltet

denftlic^en ©ertragen* Doraudföicft.

f
gcf; gehöre nid;t 311 benen, bie baß SUte, »eil cß att ift, unb baß £ebte,

toetl eß tobt ift, ehren, unb mit ben SDhtntien ber ©ergangenbeit einen ©öfcenbienft

treiben unb. fie »ic ein £>eiltgtl;um l;egcn; gehöre aber aud; nid;t 311 benen, bie mit

ben ©lunten unb ©lüthen, bie fie auf ihren Spajiergängcn burd) bie Literatur gc*

pflüeft, bem an ?eib unb Seele frf>rt>er erfranftett ©olfe 311 Reifen unb ben alten

Schaben 3U feilen gebenfen. Och forbere Sclbftftänbigfcit beß ©eifteß unb leben»

bige Äraft beß SBortcß ton ben Lehrern mcineß ©olfeß, »ie id; bie freie Äraft

unb 9?egfamfeit beß £ebeitß für mein ©elf in Slnfprud; nehme, »0 id; fie immer
tnfürjt unb befd;ränft febe. . . . ©ß toärc ©erratl; an unß unb unferm ©olfe,

an ©ott unb ber etoigeit 2Babrl;eit, fo mir, »ic eß fo 9)caud;e in ber Slrt haben,

mit einem gebe^uge bie gan3e Vergangenheit unfereß ©elfcß ober ein $aar gahr»

taufnbe, bie iu ber fERitte Hegen, »egftrcid;eit »eilten, um ton heute ein neueß

ftben an3ufangcn, baß mit bem ©eftern unb ©f;ebctu in feinem »eiteren .gufamnien»

bange, in feiner »eiteren ©erbinbung ftel;t. 2>aiutn fann id; ber ©ntfrembung im

©eifte, ber flad;en feböngeiftigen 9iid;tuug ebenfo »eilig baß Wert reben alß ben

bobenlofen Sbeorieu, ben luftigen Sd;»inteleieit, ber angeftricbenen 2Htcrtl;ümlid;fett,

mit benen tticber Slnbere ihre Vielen berfen, unb bie ßluft in beit £)cr3cn 3U füllen

fich bemühen. SWit leeren formen unb Säumigen füllen »ir bie ^>ev^cn nimmer
unb mit leeren $hraf(tl aud; nicht. Slergcr alß ^>h ax 'f^cr Sabbucäer ftnb

mir bie, bie je »eniger fie felbcr bie (Zeremonien halten, um fo mehr auf baß

Gercmenicmtefcn bringen, je »eniger fie felbcr ton bem STalmub unb ben 9?abbincn

toiffen, um fe mehr ihre Wcißl;ett rühmen unb greifen. Sin ber lautern Wahrheit
teß gßttlid;en Wcrtcß unb ber e»igeit Weißheit follcn unb müffeit bie ^pei^cn ftd;

fiaftigcn unb bie Seelen im ©lauben ftd; 3U ©ott erheben . . .

„1>aß gilt tom ©cifte ber £ehre unb ber 9?id;tung beß Üel;rerß, unb gilt aud;

oen ber gor nt. Sin jebent meufdjlid;en Werfe ift bie gernt ein Unerläßliche*.

2Bir faffen ©ebanfen in gormett. git fo fern »ir ton l;^bercn Wahrheiten reben,

tie nicht Gebern faßlich ftnb, unb be* Wahrheit ihren ©ingang, bem Söortc feine

©fltimg ftd;ern »oQen, ift cß nöthig, ba§ »ir bie Wal;rl;eit in eine fafjlidje

gornt, in eine geregelte gorm, iit eine gefällige gorm flcibeit. 3)ie WiQfüv

febaffet nirgenbß £cil, unb »ir reben nicht, um unß am Klange unb Sd;alle int»

ferer SBorte 30 erfreuen, fonbern um Wahrheit 3U fd;affen in bem ^perjett. 9iun

»eilte ich bamit feineßmegß behaupten
, bafj aUcß £>cil in ber einen abgefddoffaten

gorm 3U fucheu, unb bie fd;ulgercd;te Jpomiletif bie alleinfeliginad;enbe fei; ticl*

mehr »eilte eß mid; bebünfen, alß »enit eben jeneß Slneignnt einer unß md;t 90113

eigentbümlid;en gorm ber Slrmuth beß ©eifteß gar oft 311111 2>etfniantel biene,

ohne fie 3U tCThüflcit, gcfd;»eige bemt 31t bereiten
;
— trenn bie gorm fann feinen

©ebanfen fchaffen unb binbet tielntehr bett ©eift, alß bafj fie il;n frei mache.

2)ie $)au]jtfachc in biefer S3e3iel;ung bleibt immer bie innere ©erbinbung

') ©rtlärung, bezüglich auf bie gubenfrage, (©tcit 1848). ©iitigc ©orte über guben

unb gubenthunt (53eilage 31» öftcrreich. meb. ©ochenfchvift, 1842, 9?v. 34, gegen fnoj

tRofaß).

®tfclict&ef jüb. RaiijUrebncT IV. 21
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ber ©ebanfen, nfc^t bcr gaben, ber ftdj bon Slugen um ba« ©anje fdjltngt, rab

ihm eine gctotjfe ©n$elt gtcfrt. 2>fe ©ebanfen muffen in fid) gufammenfänga,

folgerest aus elnanber ftdj enttritfeln; fic muffen mie SMdjtftraljlen in einem ^remt*

punfte ftef^ einigen. $>atyer mir aud; nie einen ©egenftanb mahlen unb ber @t*

meinbe gur ©eadjtung unb ©cberjigung toorlegen füllen, bon beffen innerer l'ebeni*

fraft mir nic^t felber burefybrungcn ftnb. 2Bo baS ift, ba orbnen fic& audj bie @e*

banfen unb fügen ftdj, für jeben ©ebanfen fmbet fld? baS rechte 3£ert, unt

mirb beut ©anjen btelRunbung, bem ©nachten bic Haltung, bem ©ebahfen bie

ftlarfyeit, bem SBorte bie ßraft aud) nidjt festen unb nid)t auSgeben. Sille übrigen

tfunftgriffe unb Regeln finb — ©ebelfe, unb jeher ©efyelf ift ftorenb, unb »irft

fyemntenb ouf bie innere fdjaffenbe kraft be$ ©eiftcö ein . .
,“ 1

)

liefen ©runbfäpett Hieb Mannheimer 3eitleben8 treu. 3n feinen $k*

bigten fpridd fid> „immer ein ganger unb heller Mcitfd) auS, eine in fiA.gc*

fdjloffene ^erfonlichfett unb ©efinnung. 3cbcr beit ihm befproebene ©qen

ftanb ergab fid> als SluSflufi eines jufantmenljängenbett 3)enfen$, einer alle

^ebenöber^ältniffe beftimntenben rcligiefen Uebergeugung nttb ©mpfinbimg.*

©in horjügltdjer ©jreget, befannt unb bertraut mit ber©ibel unb ihren ©ommen=

tateren, meift er nad;
,

meld;e gülle ben göttlicher SBciöfyeit jeber &bf<fcnitt

ber heiligen Schrift enthalt, ©r gehörte $u ben erften, meld)e Slalntub unt

Mibrafch, fclbft ben Schar, in feinen $)rebigtcit eingehenb antbanbte. ,<0eine

$>rebigtett finb nicht nach einer Schablone gearbeitet, ihnen fehlt nie bie

gijdtc ©intheilung, fie bemalen aber nie ängftlid; bie gernt." „grtfeh unt

häftigen ©eiftcS mar er in ber ©cbaitbluitg bcS $e;rteS. Mochte biefer nett

fe fpröbe fein, fe gab il;nt feine ©rfinbungSs unb ©eftaltungSfraft £ebcn unt

©emegung. ©ben fo frifch unb fräftig mar fein ©ertrag, an bem alle

Seelen* unb körperhafte Sl^eil nahmen, ber jebcö rebnerifd>c ©ilb turtf

dienen unb ©emegungen anfc^aulid; mad;tc, morin er bon feiner ^>erfcn=

liddeit, bon einer fräftigen, allen Mobulatienen faltigen Stimme unb ben

ber kunft, bie fd)roffften Ucbcrgänge in £on unb ©cberbeit rafch unb ungfr

^mumgen auSjufiihren, unterftüpt mürbe. 2
)

3mei Männer hatten
,
mie er einft feinem ©ollegen Seflinef mtttfcciltc,

5

)

auf feine ©ntmicfelmtg als ?)rebigcr mächtig mttgemirft: t)i. Sefaia £onrin,

bcr ©erfaffer beS umfangreidjen SöerfeS nn^n nT>b 'Otr fn'htv)> lin^ ^Cl

Spanier tK. 3faaf Slrama, ber berühmte ©erfaffer bcr großen $)rebtgtfanimlHiuj

pr,SP mpy: mit bem ©rfteren gemein hatte er bie©ottimtigfeit unb bic falbung^

belle entjücfenbe ©arftcllung ,
unb mit bem Zeptern ben meiten ©lief, ba§

Sufammenfaffen beö 5Rannivgfaltigften unb bie kunft ber Auslegung ber

gaba. 0o eroffnete Mannheimer ber jitbif^eit ?)rebigt neue ©ahnen, unt

fehr biele finb burefy ilttt im ^rebigerbentfe geförbert.

') ©otteSbienfHic^ic Vorträge über bie SPBodjenabfdjnitte beS ga^reö. 5Sorn?ort, VI. P-

2
) ©eiger, a. a. O., 172; Solf, a. a. O., 43 ff.; gettiuef, a. a. O., 10 ff.

3
) 3feUinefr

a a. O, 12. 1

J
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8ecbeu ftnb mm feinen 9>rebtgten, bie für aHe Betten atö 50Ruftev c\c(tcii

trerben, nur eine öer^ältnifjmäfijig Heine ßafyl im S)i*ucf erfdjieiten, unb auch

reu bieicii finb mehrere bcrcitö fo feiten geworben, taff ber SBerfaffcv felbft

fein Gfrcmpiar bauen bcfajj. @ö wevDen folgenbe Sammlungen unb einzelne

i'rebigten genannt:

öotteSbienftlidjc S3 ertrage. ©efyalten im iörael. 33etl;anfc ju Sßieit

im üftonate iijdiri 5594 (1833). 2Sicn, ©erolb, 1834.

(2113 Slnfünbtgung ber grofjern Sammlung 1

).

Öcttesbienftlicbe Vorträge für bie 2Bod)enabfd;nttte be§ 3 abveö.

©eljaltcn im tSrael. 53etl;aufe 31t Söien. (Srftcr 23anb. GMteö unb

$weitc3 33nd; 9Jlofe§. Söien, ©erolb, 1835.

2

)

') (SS ftnb folgenbe währenb ber .fperbftfeiertage 1833 gehaltene unb als fold;e ein ©an*

bilbenbe 5 ^rebigtnt:

1 . An ben beibeti 9?eujahrStagen Scld;cit ©ewittn unb (Ertrag bringt 11118

bie 3 c i t? Ucber <ßfalnt 90, 12.

Ser roiffen teilt, wie er mit ft d> fetber ftehe, ber t?at 51 t beachten:

1. ©ie (Erinnerungen, bie mir aus ber Vergangenheit bewahren;

2 . bie
.fp Öffnung eit, bie wir für bie 3 ” tun ft nähren;

3. ba8 Sort be 8 ©taub eit 8
,
baS wir in Sahrhaftigfeit befetttteu;

4. bie Serie ber Siebe, bie wir üben.

2 . Am VcrfiShnungStage. Von beit Ser fett ber Vujje unb Verföhnung.
lieber 3?Hd)a 6

,
6— 8 .

3. Ant Abenbe be8 VerföhnuugStageS. (Eilt befcheibener San bet oor ©ott.

lieber SDlicha 6
,
8 .

4. Ant erften ©age beS SaubhiittenfefieS. 1 ©ie bier Jahres jeiten imntenfeh*

5. Am testen ©age beS SaubhüttenfefteS. J tichen Seben. ©ept: Ächetetl) 10
,

9—11, 12.

J
) ©iefe ©amtnlnng enthält im ©anzeit 23 in beit fahren 1826—1834 gehattenc

Sabbathprebigtcu uttb jwar

:

I. 1. ©er $D?enfch. ©ept: 1. V. 9J?of. 5, 1—2. ©er 9J?enfd) ift ein ©teidjnife bc§

Allmächtigen, ber höd)jten ©öeiS^eit, höd;ften Siebe unb höchften ©crcdjtigfeit, fo*

mit fein Unecht ber 9)?cnfchen, er fyat feinen ©cifl auö^ubilbeit
, barf nicht ftin*

bigcit, ba3 9iecht nicht beugen u.
f.

w.

2 . ©ie ^intmelSjeicheit. ©ept: 1 . V. 2)?of. 12—17.

3. Abraham, ©ept: 1 . V. 2)?of. 12
;
3cfaia5 51, 1

— 2 .

Abraham erfcheittt uns in ben (Erzählungen ber h. ©chrift:

1 . at§ Verfiittber ber reinen ©otteStehre,

2 . al§ liebevoller 2ftenfcheitfreunb,

3. als ein Viufter gottergebenen Vertrauens.

4. ©aS voreilige Urtheit in ©achen ber © 0 ttcSf itrd)t. ©ept: 1 . V. 2Hof.

20
,

11 . ©ie Vetrachtung wilt

:

1 . bie Voreiligen Urtf)eilc über ben religiöfcit ©taub unb Serth nuferer 3eit

im Allgemeinen unb unferer 9lebeitmcnfd;en im Vefoubercn forgfältig prüfen;

2 . ihre folgen gehörig beherzigen, unb

3. auf bittet benfen, wie wir foldjcr Sieblofigfcit unb Uubefonitenheit bei uns

uttb Anbcren entgegen mitten.

2t*
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!
I

(Unter feem £ttel n: **D evfcfyicnen einige btefer „©etteöbienftl. 9Sor*

träge" in beb väi jeher Ueberje^ung non G*. Äu ttncr [SBien 1865]).

5. 25ie pflichten gegen bie lobten Xe^t: 1. 33. 9)?of. 23, 1—6.

25ie lobten ehren ^eißt
r um fte trauern linb ihnen bereiten ein ehrenDcßei

©rab, ihrer gcbcnfeit in 25anfbarfeit unb tfiebe, ed ihren ^jinterlaffenen »«gelten,

mad fie an und unb fiir und gethon haben, ihr Änbenfen »eremigen unter uni,

ihr Beispiel niiijcn, ihr 3Sort unb ihr 2Berf ehren , unb Beibcd in @hren h<üun

unb in ©hren bringen.

3um ©ch(u0 ein 3Bort jurn Slnbenfen an $drael ^acobfon.

6. 25er Baterfegeu. £ei;t: 1. B. 2Jiof. 27, 38.

7. 2>ie Borfehuitg. $ej:t: 1. 33. 9)lof. 28, 12.

8. 25ie Pflichten ber ^rernben unb ©ebulbcten. £e£t: 1. 33. ®?of. 34, 21.

9. 3ofeph- Si:cyt : 1. 18. Btof. 37; Bfalm 105. Betrachtungen über ©chicflal unb

©harafter ftofeph’d.

10. 25ie ©rgebtuig in beit Sillen ©otted. Xeyt : 1. B. 3)fof. 43, 11—14.

füttd beut Beifpiele bed Patriarchen lernen mir:

1. baß mir nicht eigenmittig in (Gefahr und begeben;

2. baß mir feine ntenfcblic^en ttftittel jnr SRettuiig perabfäumeit

;

3. baß mir in ©ott unfere Hoffnung fetten, unb

4 auf 2ltted unb $cbed gefaßt fein fotten, mad ©ott über und »erbangen

lömtte.

11. „3ürnet nicht auf bent Sege!" (1. 33. ÜJiof. 45, 24).

12. 25er fterbenbe Patriarch Xe^t: 1. B. Blof. 47, 29.

25er fterbenbe Patriarch hattc brei Blicfe frei: einen menbet er feinen Bätern,

einett feinen Stnbern, einen feinem ©ott im £intmel $tt.

II. 1. ttftofed. 3Teyt : 2. B. SJiof. 1—4, fterentiad 1, 5. Betrachtungen über bie

©chicffale feiner Äinbbeit, bie jugenblichen 3lufmattungeit unb Sleufjeruttgen unb

beit Bericht feiner ©enbuitg.

2. „<Sie hörten ben 2)fofed nicht att megettßurje bedObemd nnbmegen

ber fchmeren Arbeit/ (2. B. *D?of. 6, 9.)

2lud innerer 9?iebergefchfagenheit unb ©eiftedbefchräuftheit fönnen mir

©otted Sort nicht anhören, unb fo mir cd anhören —
ed nicht faffeit unb begreifen, unb fo mir ed begreifen, —
ed nicht aitmenbeit unb burchführen im Heben.

3. 25ie Zeremonien. Xejrt: 2. B. 3ftof. 13, l— 16. lieber $ephtlin.

4. 35ie Hehre öom täglichen Brote. 2!eyt: 2. B. 2Rof. 16, 4—27.

5. ,,©hre Bater unb BJutter, auf baß bu lange lebefi." (2. B. SJtof.

20
, 12 )

6. Sie lieben mir utijere fteinbe? SEtft: 2. B. 9J?of. 23, 4, 5.

©d mirb unterfucht:

1. Ser ftnb uitfere fteinbe?

2. Sie fönnen mir uitfere ^einbe lieben?

3. Selche ©rlinbe giebt und bie ©ottedlehre att, um und in foldjicr i?ifbe 30

ftärfen unb jtt befeftigen?

7. 25ad ^jeiligthum bed ^jerrit $e£t: 2. B. SDiof. 25, 8. Ueber bie &iff

©innbilber bed ©laubend: bie Buitbedlabe, ber feuchter mit beit fieben Hampeu,

ber £if<h mit bem ^chaubrote, unb ber Elitär.
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Sorte am ©ra&e ber grau (Sfyarl. SBieberntann, cjef^roc^e« am 29.

Januar 1838. SBien.

(Heber ©pr. ©al. 31, 10).

Sorte am @rabe bcö fei. «£>erm (irnft 9Bert$eint, gefprodjen am 15.

9DRai 1834. 2öien.

Sorte beö Srefteö, gefprocfyen bet bem am 5. ÜKärg 1835 für weil. ©.

Ä. SORajeftät gran$ I. im törael. 33etbaufe a&gef>altenen Stauer

=

getteöbienfte. SSien 1835.

©ebathtnijjrebc auf 3>of. fPerl. SSien 1839. (3$rael. Annalen I, 315).

Sie ©ewerböfcfyeu in 3$rael, in itjren ttrfacfyen unb geigen. fPrebigt.

2Öien 1842.

itfebc am ©arge beö in ©ott rufyenben $erm 9(f<$er 90Ra£el

,

am 24. 'Jto*

oernber 1842. 2Bien.

Sejfen fattn ber 9Renfd) »er (^5 o 1
1 ftd) rühmen? ?)rebtgt am ^ei^

jö^nungötage. Saljrbucf) für 3$raeliteit I, 89— 108. (28ieit 1842).

fficte jur @inmet^ung ber ^)ernt. Scbe^co’tcfjen (Stiftung für bie f.

iöracl. $)rimätf(fyule für Knaben in fPre&Burg, gehalten am 7. 9Dlai 1844.

f)refjfcurg 1844.

(Heber 9>falm 85, 7, 9, 10.)

9iebe am ©rabe beä fei. $errn $erm. Scbeßce am 25. 9ioueinber 1844.

5Bien.

^rebigt über |>aggat 2, 45, jur @intt>et£ung ber ©tynagege 55? tö»

lt (3 in 90^äf>ren, am 5. Sunt 1845. SÖtcn.

Sie (frlcfung. §)rebigt, gehalten am 1. Sage beö s
})effad)fefte8

,
1. $tyril

1847, im iSrael. 33etbaufe $u 2öien. üföien 1847.

3Reb e am ©rabe ber ©efal lenen, greitag, ben 17. sJJiär$ 1848. SBicn.

©ebäcf>ttti§rebe gur ©eelenfcier beö üerftorbenen @r$ber$og8 $ a r l, gehalten

$u Sefcfyen am 30. 93?ai 1847. Sieit.

8 . 2) er trieft erfdjtnu cf. 2ept: 2 . 93. Wof. 28, 1—4. lieber bie .ftaupttbeile

ber flmtSHcibitng be£ |>of)enprieftev$:

1 . 2)er ^rtejler jett bie Manien ber ftiuber SSiael'S auf b«t ’Sdjultern

trogen oor (35 0 tt unb fall fte wieber auf b c nt .fterjen tragen (Gpfyob).

2 . Gr foü bnS SR e c^.t ber ftinber 3§racf8 öor $ott ftetS auf bem ^erjen

tragen (GI)ofd)en).

3 . GS foü bie ©timtne beS ^riefterS gehört werben im |>ei(igtljume (Weil).

4. Gr foü bie ©tinbeit beS 5BoIfe$ tragen Der ©ott (©tirnblecb-'3iä)-

9 . 2>ie Siirbignng ber Äunfl unb bcS .fpanbwerfcS in 3 $vael. 2ejt:

2 . 93. Wof. 31, 1—6 .

10 . 25er ©abbatfy. Xept: 2.93. Wof. 35, 1—3; gejaiaS 58, 13.

11. 9[n ber ©inigteit i fl beS 2? 0 1 f c 5 ©tärfe. 2>rt: 2. 9?. Wof. 39, 32.

(fl nt ^afyrcötage ber AOjäljrigen ^Regierung beS äaijerS grau 5 I.)
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fftcfce am ©rafce ber grau 91tna 23iebermann, am 19. $tcin 1851.

5Öien.

33cn ^amilwtmcr’S 9>rebigten geben mir jucrft bvei bisher ungc =

b rucf te’)
,
mcld;c beit Anfang eines längeren (5i)duö bilben. „SDiefc brci ^>re»

bigten fanbcn fiel; bet feinem Siebe unter benen bov, bie er für bic 33eröjfent*

licfntng bereit gelegt uttb beftimmt batte."

1 . Die betenbe §anna.

(Xe^t: 1. 33. Samuel, (5. 1).

(Y'Spn *p 'S rOttfr 31. Oetobcr 1835.)

Uni einige Slbwcdjfclung unb eine größere Sttannigfaltigfeit in unfere 3>or-

träge ju bringen, wobei eS nanicntlid) barauf abgefehen ift, ber mangelhaften (5t*

fenntnifj ber Sdjriftcn unfcreS 33olfeS, fo bicl cS in meiner 2)?ad;t ftcht, abjuhclfen,

— einem Mangel, ben id) täglich bei allen meinen SBeflrebungen fd)utcr|ltd>

empftnbe — unb cud) $u einer innigeren 33efanntfd>aft mit ben Sdjriften teS bei«

ligen unb göttlichen 33unbeS ^u Verhelfen, aud) wohl felbe 311 beranlaffen; — wähle

ich jur ©runblage meiner Betrachtungen für einige 3cit, bie gcfd)id)tlid)en 33ücher

ber heiligen Schrift, unb $mar unter biefen bor$ug$weife bie 33 itdjer Samuel s,

bie un$ gleich anfangs fo ntandjc« fdjöne unb beteutungSbofle 33ilb beS ?eben«

üorführen, unb unS im Verfolge auf eine ber benfwfirbigften unb fegenreiebften (Sr=

fdieinungen in ber ©cfchidjte unfcreS 33olfeS führen, auf baS thatenreiebe £eben

^abib’S, beS gefrönten unb gepriefenen giirften, beS geweiheten gelben unb

geheiligten Sänger« in OSrael!

$nt Eingänge, bei bem wir heute verweilen, begegnen wir ber beten ben

$>anna, ber SÜiutter beS Propheten, bem biefe 33iichcr, wenn auch nicht ihre

fitbrung, bod) ihren tarnen unb ihre (5nlftehung uerbanfen. SBir finben fic im

Stempel ©otteS, wo fie eine ber haften Bitten eine« menfd)lid)cn unb nanientlid»

eines weiblidjen £>er$etiS bor ©ott bringet.

©elciten wir baS fromme 39eib auf ihren ©ang inS ©otteShau« unb h*>ren

wir jiibBrberft, waS uns bic Sdjrift bon il;r erzählet; bicUcicht, baß wir über ben

(Sharafter unb baS 2Befcn ber Slubadjt, wie fie im menfd)lid)en ^erjeu ftd; geftaltet,

$u einer genaueren unb innigeren (Srfcnntniß gelangen, waS ©ott gebe. Simen.

£cyt: 1 . 53uch Samuel, lfteS §ap. (im SluSsuge).

I.

©leid; anfangs jeigt unS bie Sd>rift ben Seclcnjuftnnb unb bie ®e-

miith^ftimmung ber frommen grau, unb fefct unS bic 53erhältniffe unb Umftanbe

auSeinanber, bie fic bal)in gebradjt, baß fie im Bembel ©ottcS 2reft unb $eil

unb SdnitJ unb £)ülfe fud^e. 3)er &umntcr, ben fie im eigenen §er$en birgt, ber

Sd)iucr$, ben il;rc finberlofe @he bon Leucin in if;r erzeugt, ber Borwurf, ben

fie fid} feiler mad;t, baß fic ihrem ©atten feine treue unb järtliche Ciebe nicht

‘) ,£jerrn ©bitarb SKaunheimer in SBien fagen wir für bie S3ereitwittigfeit, mit

wcld^cr er biefe ^rebigteu ber „53ibliothef* überließ, unfern itinigftcn !Tanf. ^erfclbe bcafc'

fichtigt laut briefl. SPiitthetlimg eine ©efatnnit « SluSgabe ber Brcbigten feine« fei. SSaterS

bemnüchfl $u berattftaUen.
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errafften fernte; tr*!rb burdj bie fränfenbe unb verle^enbe ©eringfdjätjung, mit ber

ibr ihre Nebenbuhlerin begegnet, bie ihr ihr Unglüd unb Mißgefdßd als eine

©chmad} unb 2$erfd)ulbung anheim giebt, bon 3ahr $u 3al?r gefteigert, unb bis ^ur

$cr$meiflung getrieben.

©S iß baS aücrbingS einer ber traurigßen 3uPnbe un^ ©emfithS*

ftimmungen beS menfglichen $er$enS. 3)aS Unglüd ertragen wir leidet, unb fo auch

bie öntfagung unb ©ntbchrung an jeglicher £ebenSfreube ,
bie unS ein göttliches

©efdjid bat aufcrlegt. 2öo aber jur ©ntfagung unb (Entbehrung, ju bem qua*

lenben 23emußtfein einer ©el;nfucht, bie nie geßiflt, einer ßeten Hoffnung, bie nie be*

friebigt, unb immer nur getäufdjt wirb, eines raftlofen ©trebenS unb SBirfenS, baS

ein verfehltes unb mißlungenes ift geblieben, ftd) noch ber Vorwurf gefettet, unb

baS wir felbß fdjmerjlid) genug als einen 53erluß empfinben, unS als eine 25er*

fcpulbung angcred;net wirb, für bie mir berantmortlid; gemacht »erben; wo jur

eigenen ftlagc noch bie 21nflage ßdj gefeilt, bie bittere, böfe ©djmähung lauernber

©pottfudjt, bämifcher ©dmbenfreube, geringfdjäfciger 2$erfleinerungSfud)t, bie aber

um beS ©efferen willen, baS an unS ift, unb um baS fte nimmer mit uns ben 2öett*

fampf eingehen mödjte, uns inS Bericht $ieht unb berbächtigt unb OeglidjeS an unS

einer gehäfftgen Deutung unterwirft, unb mit aller ©eßißenheit ben fd;n>ad)en ^$unft

im §erjen ^erau^fuc^t, an bem mir am leichteren ju verleben ftnb —
;

ba unter*

liegt aöerbingS baS menfdßidje §erj, fo eS nicht in ftd> eine ©otteSfraft unb

©tärfe finbet unb ein höheres ©ottbertraucn, baS ihm für jebe getäufchte £>off*

ltung unb jebe Mißbeutung unb Mißachtung menfchlicher 23efd;ränftheit unb 23öS*

miQigfcit, (Erfafc unb $roft gemährt, ber peinlichßett unb qualbottften Prüfung, bie

eS nur je $it beßehen haben fönntc.

3n einem folchen OJemüthS* unb ©eelenjußanbe mar nun ,f)attna. Unb wo*

hin trägt fte ihr £eib, mo fucht fte £reß unb $eil für fcldten ©djmerj? ©ie

trägt ihn hin in ben Xempel ©otteS, unb fudjt hei ©ott baS $>eil, nach bem ihr

£er$ verlanget. 3)aS ift fdjon (Eines, unb jwar baS (Erfte unb 25orjüglid;fte,

baS mir $u lernen unb jtt beherzigen hätten — bie alte 9ehre bon le^thin: baß

mir ©ott fuchen, unb ihn ba f uefjen feilen, -mo er junächß für unS ju fxnben ift.

©ie fucht ihn mit einem bekommenen, betrübten unb bemegten £>er$en, unb

ßnbet ihn, meil ihr innerfteS ©emiith mit aller ©e^nfud>t nadj ihm verlanget,

©ie gehet nicht hin in ©etteS $auS, meil eS 3dl unb ©tunbe fo geboten, meil

cS baS £)erfentnten unb ber ©ebrauch unb bie ©itte fo berlanget; fte gehet ntdjt

mie ein fjrentbling unb mie ein ©aft ein unb aus in ©otteS §auS; fte fud)t il;n

auf, von einer imtern ©ehufmht bahin getrieben. 3tt einer ungewohnten
©tunbe, als bie Ohren noch beim Mahle fifcen unb ftch gütlidj thuit, unb ber

Tempel ©otteS verlaßen ftelß, unb fein ntcnfchlid;eS 21uge ße fieht, jiehet fte hin

aus bem Greife ber ftröhltdjen, trägt ihren Kummer f^tn vor ©ott. ©ie gehet

m unb febmeigfant vorüber an bent ^ßrießer, ber an ber ©chwette ßfcet, fte höret

Nichts unb ßeht Nichts, NidßS in bent großen, weiten frönen S'empel, als ben

unfehlbaren ©ott, ber ihn füllet unb nach bem ihr .£er$ berlanget. Öhn ßeht fie,

i^n miß fte finbett, ihm ihr innigfteS $er$enSfehnen unb Verlangen offenbaren.

$aS ift bentt nun aud) baS (Erfte, bie eigentliche ^erjenS* uttb ©eelenßimntung,

mit ber mir ben Tempel ©otteS betreten foHen.

'n nr^r6 Ut'SJ nrfa exn HfiDM n fe^nct ffd) U1,b f<hmadjtet mein £>erj

nach ben 25orl;cfen ©otteS“, fagt ein fettiger ©änger in OSrael. 1

)
„©S freuet ftch

‘) ^faltn 84, 3.
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mein ©er$, fo man $u mir faget: fomnt, laß un« geben in ©otteö^au«". 1

)
„ÜJftt

bebcntent, jitternbem ©erjen geben mir ein in ©otte« ©au«" — fagt mieber ein

Sänger in Oörael, 2
) j^j-q "brQ C'rbx P'23 — unb cß ^aud;t nidjt gerate ta«

©erj oor Slngfi nnt fturdjt ju beben imt $u gittern, c« fann aud) oor innerer

tfuft unt ^reubigfeit gittern unb beben, unb Ijofyer unb fd)ncder fragen in bet

33rn(l.

Unb ba« ift baß ©cfiibl, nad) bem mir uu« fo oft unb oergeblid) Ijaben um»

gefc^en in 3«rael. S« bebet feinem ba« ©et$, mo er eingebet in ©otte« ©au«.

(£« trägt deiner ein feldjc« Verfangen nad) ben 33orl)ofen ©otte«. S« fügtet

Steiner jene Sufi nnb ftrenbigfeit, fo man 3U ihm fagt, fomm, laß un« geben in

©otte« ©an«. 3d) bin überzeugt, fo ^ente tiefe« ©otte« .©au« eud) Dcrfdjloffen

mürbe, ober ibr butd) irgenb ein menfddidie« 5D?ißgefd)irf Don benifelben auöge*

fdjloffen, ober aud) nur bic alte 33crfadcnbeit in ben Stempel ©otte« micberfcbren

mcd)te, ibr mürbet tief unb fd)merjlid) ben 93crlujt empfinben, unb e« toiffen, ma«

ibr jubor baran gehabt. Sftnu aber, mo e« eud) offen flehet, unb e« nur an

eud) liegt, e« aufjufudjen, nun miffet ibr c« mal)rlid) nid)t, unb betrachtet jeten

©aug in’« ©otte«bau« al« ein Opfer, ta« ibr unö ober ©ott meiß mein bringet.

3br feib eud) mobl fetber barin nid)t red)t Flar getoorben, ma« eueb eigentlich b^
geleitet. £ie Sebnfud)t bc« ©erjen«, ba« Verlangen nad) ©otte« 2Bort unb £roft

unb Segen, bie ^reubigfeit ber Seele, bie gleid)fam im f^luge fid) ju ©ott er*

beben niöd)te, bie ift c« mabrlid) nid)t.

3d) mill nun feine«meg« in Slbrebe fteden, baß e« möglicb märe, eine« folchen

©efüble« im £empel ©otte« b‘U>bafl 3
U Serben, felbft mo mir mit einem totber*

ftrebenben ©erjen barin fmb eingetreten, baß e« mügiid) märe, bic Stimmung ta

.311 fiuben, mo mir feine mitgebradjt bnben. Slbcr mic feiten gelingt unö ba«? unb oen

mie oiclen 3ufüdigfeitcit bängt nicht ba bie Stimmung te« ©erjen« ab? Unb

ma« mutbet ibr ba nid>t ade« bem ‘Sßriefter ©otte«, ben 2)ienenben an ber heiligen

Stätte, ber Stätte felber ju, menn il>r fie für eure Stimmung, fie für eure

Grbauung, fie für eure Erhebung, fie für eure Seelenftärfung unb Srquirfung

bienftpflidjtig unb ocrantmortlid) mad)et, unb e« ihnen anbeimgebet, fo ihr Sine«

ober ba« Sintere uid)t bed'et gefüllten? 33effer märe e« ted) immer für un«, unb

mabrlid) aud) für eud), fo mir e« nid)t mit fold)er ©leid)gültigfeit — unb ma«

rebe id) oon ©leidjgültigfeit — nicht mit feldjer entfdjiebenen Slbneigung, miber*

ftrebenben ©erjen«t)ärte unb ÜÖMberfpenjtigfelt ju tbun Ratten, unb ihr e« nid)t

Darauf aufommen ließet, mie jener blinbe, gBjjenbienerifcber ©eibe 'n rnp 'bft<

„ob Diel lei d)t ©ott euch begegnen merbe 3)"; fonbern bic Stätte be«©errn al« fctd)e

ju mürbigeu müßtet, unb euch ju ihr bin9 f$°3cn fühltet, unb bem ©erjenöjuge

folgtet in ber ©emißbeit nnb SSerßdjerung, baß ihr ©ott unb ©ott eud) begegnet.

So aber ift c« immer nur ein 33iedcid)t, ein Sftöglidje«, ein Ungefähr, 71 mp bw
bängt Don taufenb ßnfädigfeiten ab, ob ihr ©ott unb ©ott eud) begegnet, roeil tyr

bod) nimmer gemiß unb ficber feib, ob ihr, ba ihr feine habt mitgebradjt, eine«

heiligen ©ebanfen« bort habhaft merbet, nnb ob euch ba« ©erj bort aufgeben

merbe, ba« eud) bei bem ©ebanfen, baß ihr bort begeben merbet, nicht aufge=

gangen ift. Ob feld)er Uufid)erbeit unb Ungemißbeit miden, gebet ihr beim lieber

gar nid)t ein in ©otte« ©au«, unb gebet lieber ©affenmeit um, unb lenfct eure

') <Pfalm 122, 1.

2
) 'hfaliit 55, 15.

s
) 4. 53. 2Roj. 23, 3.
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Stritte gang mo anberS tun, mo ihr bod; getoiß fetb, baß il;r euerrn ©otte nimmer
begegnen merbet.

Sie gang anberS märe nid)t 5tHe3 unb OeglidjeS in 3Srael gcftaTtet unb nicht nur

in unferem öffentlidjen Seben, fonbern bielntehr noch in unferem häuSlidjen unb

menfcfylidien Seben, fo mir eine foldje Slnhänglichfeit an ©otteS £auS unb £>eilig*

t^um uns erhalten Ratten unb folc^e Suß unb Siebe, folcheS (Seinen unb Ver=

langen in Slden, bie mit uns bor ©ott treten, oorauSfefcen biirften, unb nur irgenb

fcte llebergeugung Ratten, baß mer h^r eingel)et, aus innerm £>ergenStricbe, auS

einem inneren tiefgefühlten Söebürfniffe, auS innerer 9?othmenbigfeit, weit eS ihm
9?oth tljut, bie ©tätte beS £>errn als eine ©tätte beS £)cileS aufgefudjt habe, nid>t

als eine S^angSßätte, b{ e er, fo nidß 3)icß unb 3eneS noch in 9fricfßd)t fäuie,

unb noch irgenb eine binbenbe dftacht hätte, unb in Änfeljn ßünbe, lieber meiben

als fuc^en mürbe. Sie leid)t märe eS ba nicht, ©otteS Sort mit aller Seihe,

Jfraft unb (Sinbringlidjfeit gu prebigen, unb ben ©eift beS $errn über ein gangeS

5?o(f gu oerbreiten, fo eS baS Sort märe, beut ftc nadjgcheit, unb eS ihnen baS

märe, maS cS uns ift — baS Sort beS SebenS, baS Vrot beS SebenS? Sie
leicht märe eS ba nicht, euch für jeglidjeit Sunfd) unb jeglidje Vitte, für jegliches

Vcfenntntß, baö ihr ©ott gu bringen hättet, baS Sort unb ben SluSbrucf gu

gehen, fo ihr nur felber baS Vebürfniß hättet, in einen folgen ©eelenoerfehr mit

®ett gu treten ©o aber, mo mir immer mit berfefben Siberfpenftigfeit einerfeitS,

unb berfelben ©leichgültigfeit unb Seichtfertigfeit anbrerfeitS gu fämpfen haben, unb

barin unfere befte $raft unb ade Seihe beS göttlidjen SortcS gu fe^en haben,

mle mir auf ©tunben unb Hugenblicfe bie ©eelen feffeln unb fefthalten, bie uns

batonfliegen möchten, unb ihr an 21dem, maS mir euch bieten unb bieten fönnen,

immer nur baS 2ftenfd)lid)e in feiner $ftenfdßid)feit faffet, unb eS ber menfdßtchen

Beurteilung unb Sürbigung untermerfet, unb bem 21uSfpruche ©otteS, ben

Safcungeu beS Rechtes, ben Sehren unb Verheißungen beS ©laubenS, bie eigene

Untrüglichfett entgcgcnhaltet, bie 9ldeS beffer meiß a(S mir, unb flüger ift als ©ott

unb feine Propheten; — nun gehet eS freilid; nicht fo leidet, unb hängt 2Ide3 bon
einem 3ufad unb ©elingen ab, ob mir ben £on getroffen, unb eine ©aite an*

gefdßagen haben, bie in euern $ergen miebertönet, unb haben uns barob noch $u
freuen, unb eS als ein ©lücf gu rühmen, fo uns baS eine Seile gelungen ift.

?UIeS Uebrige geht bann auch mie ein leerer ©djad unb JHang oorüber. ÜDie

Sache iß, ihr gehet nicht hin um ©otteS Sort gu hören, ihr modet ben 3J?enften

in uns reben hören, mit menfchlidjer $unß unb 3ungcnfertigfeit. Sie oft haben

mir ftatt ber eigenen Sorte uns ben SluSfpruch ©otteS borgelegt, unb ihr habet

fofort bon foldjem 9IuSfpruch baS Ohr abgemenbet, baS ihr furg gubor unferem

Berte hattet gugenetgt. 3ßr gehet nidjt hin, um gu beten, il;r modet bout ©ebete

nur ben ftlang, bon ber 2lnbadß bie äußere §üde unb Raffung mit ben Ohren
boren, unb mit ben Slugen fehen, ihr modet baS, maS übrig bleibt, menn aus bem
®ebete aller ©eift, unb auS ber Slnbacht ade ©eele gewichen ift.

3d) meiß mohl, baß cS fdjmer iß, — meinetmegen unmöglich ift, burchauS
He gleiche ©timmung unb eine gleidje Erhebung beS ©emütheS im Tempel ©otteS

bemahren, mo eS nod) jubent fo Vieles giebt, baS meniger $ur Erbauung ber

Seelen, als $ur Erhaltung ber ^orm, meniger jur Erhebung ber (Sinjelnen als

Jur Einigung beS ©anjen unS gegeben iß. Hber, menn aud) nicht burchauS unb
immer, einmal muß bodj eine fold>e ©timmung in ben §er$cn 9faunt unb dflacht

getoonnen haben. Ser nid;t bei feinem Eintritte in ©otteS £)auS mit gangem
5«rgen unb auS ber giide ber ©eele fagen fann : 2pJT> X2Z2 HC — „mie fchön
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unb freunblid) ftnb beine SBolfnungen, Oafob, bdne Jütten OßraetP)" unb nlc^t

mit ganjem §erjen fügen fann: ~\r?2 JTO TGTIN 'n „£>err! mit aller l’ufi unb

£iebe ntcincß £)cr,
3
enß betrete ich bein £auß" 2

) — unb mir haben tafüv gefergt,

baß it>r eß mit aller ÜBafyrfyaftigfcit unb Slufridjtigfeit fagen fönnet: „£>crr, toie

fdjön finb beinc SBohnungenl" — über ben Serben wir nimmer maß bermogen

!

fDtit meldjem ©cfiihle nnb auß welchem Antriebe ihr ©otteß £>auß betretet,

barauf fommt nun einmal Slüeß an; unb barum fagt auch bie (Schrift feben:

BtAwTI TO lbn nfc'fcO "fort *!£&' „®ieh wohl 5(d)t wohin bein guß bi<h führet,

fo bu gc^eft in ©otteß Jpauß!" 3
)

n.

©0 biel maß ben ©ang inß ©etteßhauß betrifft; mir fommen nun ju bem

^weiten, »aö mir bei feiner (Stimmung, bie unß h*n fl
e ffiM *n @otteß*$auß

r
bert

311 thun unb $u baffen haben.

?affen wir bie ©d;rift weiter reben: „£>anna, bie war bittern uub betrübten

§er$enß fcflffi unb fte betete
3U ©ott unb meinte. Unb wie fte nun

immer mehr unb mehr betete 311 ©ott, gab Grli Sld)t auf ihren 9)?unb. Unb fie

rebete in ihrem $er
3
cn, rob bv n*01D rum# ihre bewegten ftch, ihre

©timme aber warb nidtt gehört — unb (Sli hielt fte für eine STrunfene." —
§anna betete, glaubet mir, baß ift bie »gauptfadje — fte betete! ©ie betete,

weil fte bittern nnb betrübten §>erjenß mar. Slud) ein mefentlid)cr 3uö h* beT

ntenfd)lid)en 9faturt 2Bcr feinem ©otte sJtid)tß anjumtrauen, 9?id?tß 3U offene

baren hat, fftidjtß mitbringt, boit £>auß auß mitbringt, baß er bor ben Slltar

©etteß nieberlegen, ftch auß bem §er$en unb auß ber ©eelc reben ntödjte, — ber

mirb bie ©tätte beß £>errn nimmer liebgeminnen, fte nimmer 311 miirbigen unb ju

ehren miffen; aud) ttiinmer bem, maß ihm 31t feiner (Srleudjtung unb ©rbauung

geboten mirb, baß SJerftänbniß unb bie bo&e 33ebeutung abgemimten, gefd)Weige

beim je baran ein ©eniige haben.

53eten muß ber 9)?enfd; fönnen, mettn er reben fann; eß ift bie natürliche

©pradje beß ^eqettß, bie er mit feinem ©otte fpricht. (Er muß mit feinem ©otte

reben fönnen, rcic er mit feinem Später, mit feiner SDfuttcr, mit feinem ^reirnb unb

©ruber fpridit, unb muß miffen, baß er mit ©ott fpridit, unb fein ^erj ihm auf-

fdjlicßeit, feine ©ebanfen ihm offenbaren, feine ©djwadjen if;m befennen, alle feine

©orgen ihm anheimgeben föuncn. 2Ber iaß thut, ber betet. Ob er’ß nun in

igenen SBorten, ober in fremben unb il;m borgelegten 2öorten thut, ob er für baß

©efühl baß 2Bort fid> fdjaffet, ober für baß SBcrt, baß ihm gegeben mirb, baß

©efühl in ©ercitfdjaft hat unb hall/ Paß Grineß fid> inß Slnberc füge; — baß

gilt bann gleid) unb fommt lebiglich auf bie Statur unb ^ähigfeit unb ftertigfeit

unb ^affungßfraft beß SDtenfchen an. Slber beten muß er, unb beten fönnen unb

beten moflen, unb mit bem 2Bortc einen ©ebanfen, unb mit beut ©ebanfen eine

©mpfinbuug unb mit ber ©mpftnbung bie innere Erhebung ber ©ccle berbinben;

fonft ift Sllleß nur ein eitleß ilippcnmerf, maß er bor ©ott fpridjt.

§anna betete, unb ihre ©timme marb nidjt gehört ^ rfrpU mithin iß

cß and) nid;t baß ©d>reicn
,

baß Sautmerbcn im ©ebete, morauf cß anfommt.

Ohre Rippen bewegten ftch unmiUfürlich
,

Weil baß $er
3

in ftetcr SBaKung unb

') 4. 58. 3Wof. 24, 5 .

2
) $falm 26, 8 .

3
) Äoheleth 4, 17.
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93etoegung mar, nic^t umgefebrt mle bei euch, mo fld> bie fippcn regen unb be*

megen, unb baS $cr3 in 9tube ift. Sie rebete i m §er^en reb bv rH21ß rum*
2)aS ift eS maS uttS abgebt. 3d) mill nid>t unterfudjen, mar um ihr nidjt im

§er$en unb aus bem ^er.jcn betet, ob oiefleidjt eben beSmegeit, n> e i I ihr nimmer

mie fie bittern unb betrübten ^erjettS feib, unb beS 23ittenS unb beS SBetenS eitd)

bebürftig fu!;fct — unb ba beitte es freilid) ben Hufd)ein, als trenn if)r bie Strenge

beS §errn mehr beim bie 9)?i(be 311 mürbigen oermöchtet, unb ben Stab „©ehe",
mit bem er bie SBunben fd)lägt, an benen baS ^perj blutet, mehr als ben Stab

„Sanft'', mit bem er munbertbätig bie SBunben heilet; obgleich
-

id) eud) gar oft

gefeljen, mo ibr bittern unb betrübten .$er$en$ rnaret, unb bod) nid)t höbet beten

fonnen, unb bod) nicht höbet beten moUenl

Obr höbet eS oerlernt — baS ift baS liebet ! (5$ fann ber Sftenfd) gar

2Mele$ oerlernen. Sr oerlernt feine $D?utterfprad)e, fo er fie lange nicht gefprodjen.

Unb fo habet ihr bie Spradje oerternt, in ber ber 2J?enfd) mit ©ott f^rrd>t
,

ob

beS oielen eitlen ©erebcS unb beS leeren unb ftnnlofen ®efd)mät$eS, baS euch ift

in ben 2J?unb gefemmen unb eud) rnarb in ben SDfutib gelegt. 3br betet nid)t,

ihr faget ©ebete ab unb her, unb baS mit aller Silfertigfeit unb £eid)tfertigfeit.

3b^ miffet recht gut ijq JOEm, löß ©ott baS ^perj miß, 1

)
aber eS ift ber

leicbtere ©cbratid) ftärfer als beS eigenen .^cqenS Mahnung unb llebeqeugung,

unb eS böt ©emcbnl)cit unb $8equentlid)feit über beS eigenen .^ergenS 3ug *3
Cs

fieget.

3br faget bie (Sinnt oiel, bie Hnberen toenig, — baS märe nun gatt
3

glcid)-

güliig, unb eS fönntc fid> ber Sine mit bem Wenigen, fo eS ein £iefgefüblteS

märe, eher baS £nmntelrcid) oerbienen, als ber Rubere mit bem fielen

W? )zb pur izbz} u^’ee nri rerü ni- ®&er mo ift biefe ^bn nyo* biefe

Dichtung unb Erhebung beS qpergenS
3
U ©ott? 3br redetet mit uns, bie Sinen ob

ba$, maS nid>t gefagt toirb, — benen fagen mir tiod) immer 311 menig; bie Htt*

beren ob baS, maS gefagt mirb — benen fagen mir immer nod) 3U oiel. 3d) frage

cud> nun felbft, ob eS ba and) nur eine ’3)?öglid)feit giebt, 3U irgenb einem $er*

jtanbniffc 311 fommen, mo baS maS bem Sinnt
3
U oiel ift, bem Hubern gu menig

'ft, unb baS maS bem Hubern
3
u menig ift, bem Hnbcrtt mieber 31t oiel ift, unb

i'on ber einen unb ber attbern Seite nur auf 9)?affe unb Umfang unb SKaunt unb

ftorni unb Haltung unb Oott feiner Seite auf ben Snbalt unb baS ©emidjt unb
feie lehenbige ftraft, mit ber baS 2Bort ftd) auS ber Seele erhebet, unb in bie

Seele bringet, gefeben unb geachtet mirb.

9?un fagen freilich bie Sitten, bie mit uns auf baS SBcnige bölten, mell

ihnen baS 33iele 3U oiel ift, ihnen märe eS barunt 3U tl)un, baS Söenigc in feiner

^erftänblidjfeit, itt feiner $er
3
lid)feit, in feiner £cbcnbigfeit 31t faffen, ftd) mit

®ett
3u befbrecben unb 3U oerftänbigen, unb ein ooÖcS ^er,j oer ihm aitö^u^

fc^iittcn
;
— fagen fie.

sJ?cin, fage id). Sber fommen noch 3enc l)in unb mieber

in einem erbauiid)en ©ebanfett unb einer erbebenbeit Smpfinbung, el)er gel)t ttod)

3enen mitten im Sdjmall ber SBortc einmal baS ^>er
j auf unb bie Seele über,

ihr je bei euerm $a(tfein unb £cid)tftun, mit bem ihr OeglidteS im 9ebett

föffet; bei ber oööigen Hbftumbfung alles beffertt unb cblcrn ©efüt)leS, mie fte ein

nfpigeS leid)tfertigeS ?eben in eud) erzeuget
;

bei ber oötligen ?oSgebunbenbeit oon
nUen fird>lid)eit Sahnigen unb formen, in ber ihr eud) eine 3 cWöug betoeget

unb leid)t unb bebaglid) gefüblet, bei ber oolligen Sntfrentbuttg unb Hbncignng

') ©erachot 49a.
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gegen jegtidje gcttürf)c (Sinroirfttng
,

©d)ant unb ©d)eu oor Oegttc^em ma« ba«

©cmüth in feinen liefen berühret — ihr fdjämet end) ja euer« beffern ©etbjt,

mo e« auf eine menfdjtiche Seife ftd) betrag — je bie Seihe, je bie ßraft, je

bie innere ©tutt) einer betenben ©eete faffen unb entpftnben foGtet.

Oene miffen bed), ma« fte moOen. ©ie moGen ftd) mit ihrem ©ott in ber

ftorm abfinben, tneffen ihm mit ber @0e feinen £he^ ab, jaljten ihm mit ben

Hibben ihre ©d)utb ab otöIP D'ns mchtßi forcdjnen nad) flattern unb ©eiten,

bie fte abgebetet, in ©Ultimen unb 3*ffcrn roie cf* unb rote oiet Gflat fte ihren

©ott h^Gig gefprod)en, unb banad) bie Hnbacbt unb bie ^oroniigfeit. freilich

fügten fie ftd) ba beängftiget, unb an ihrem ©eetent^eU gefährbet, fo mir am Gftaajje

ihnen maß abfnappett, unb an ber ©untnte ihnen ma« abjichen. Ohr aber kiffet

nid)t, toa« ihr moGet; feib nid)t fiar in eud), noch roettiger im Serftänbniffe mit

un«. Ohr tooGet ben ©ebanfen unb fdjeuet bie fttarheit bc« ©ebanfen«, bei bem

ihr einen Maren Söücf in« eigene £>er$ thun müßtet. Ohr rühmet bie (Smpftnbung

at« bie ©eete ber Stnbadjt, unb
4
bie Seihe unb ^oGenbung be« ©ebete«, unb mo

mir fte euch hinten, fte au« ber ftiiGe unferer ©eete eud) in« §er$ geben, ba

fträubet unb mehret il)r eud) bagegen, unb mappnet euch unb hattet bie Sache bor

bem eigenen ^erjen, baß ja fein fräftige« ©cfüht bie fd)macf)e SD^enfcbticbfeit über*

manne unb übermäßige. Ohr rooGet bie ^orm, mo mir euch ^cn ®C’P bieten, —
nur eine Ieid)tere, bequemere unb gefäGigere ^ertn at« Oene; unb moOet fte mieber

nid)t, unb rooGet ben ©eifi, mo gerabc bie *fornt nod) ba« 23inbcnbe ift, ba« eud)

in ber ©djiinge hätt, au« ber mir euch nid)t (affen bürfen. 2lrg genug, baß ba«

jur Reffet unb $ur ©djtinge mirb, roa« at« ein fefte« Söanb be« ©tauben« unb

ber 2icbe ftd) um bie $er$en fd)Gngen foGte! Ohr rooGet auf ben ©d)roingen be«

©ebanfen« im $tuge euch 3
U ©ott erheben — habet l$r ^enn i

e b£n ©ang unb

Seg ergäbet, auf bent bie ©eefe ftd) $u ©ott erhebet? Ohr rebet oott ber Seihe

unb ber 2lnbacf)t im ©ebete. So ift benn eure ?Xnbacht ? Raffet ihr benn auch

nur, roa« bie Stnbadjt ift? Siffet ihr benn auch nur, roa« in einer ©ee(e, bie $u

©ott betet, ftd) reget unb rühret.

Sie ber biöbftnnige s
ßriefter, ber an ber ©d)meGe faß, unb ber betenben

.§anna jufchauete
,

unb ihrem Gftienen* unb ©ebcrfc^nfpicl mit ben bU5bcn klugen

fofgte, ohne aud) nur einen 33tid in ba« ooüe ^perj ju thun, fd)mähet il;r unb

läftert ihr fo(d)e £er$en«ergießung unb Grfd)ütterung unb jebc« Srgriffenfein bon

ber Slügeroatt bc« göttlichen ©ebanfen«. Ohr nennet ba« ben 9taufd) unb bie

£runfen()eit ber ©ee(e. Ohr nennet e« höf(id)cr unb freunbtid)er unb gefälliger

a(« Oetter in feiner Einfalt, Stufregung, SaGung, Ueberfpannung, ©erefytljeit;

Reihet utt«, bie mir beten unb Magen unb meinen bor ©ott, unb mie $anna alt«

innerer ffüGe unb öemegung oe« ^erjen« reben ’DJDI VW DTO, ber meibifchen

©chmädje unb ©d)road)heqigfeit. Sir (tagen nid)t unt’« eigene Seib, mir Magen

unb meinen unt jegtid)e« ?eib, ba« irgenb ein 9)?enfd)enher$ berühret, unb ba«

bent cuern fo nahe geht al« bem unfern. Sir greifen unb rühmen bie $utb unb

Gftitbe ©otte«, unb bringen ihm unfere« $er^en« 2)anf unb Opfer, nid)t ob ba«,

ma« er an utt« gethan; — mir ftehen nid)t in unferer 3flenfd)Ud)feit ba oor

©ott; — fonbern ob ba« ma« er an eud), mie an un« gethan, ob ber ©aben
unb ©egnuitgen, bie er über ba« gefamntte 3)?enfd)entebcn h^t oerbreitet, unb an

benen it)r mahrtid) ba« größere £ljeit h^^t, unb ein oiel größere« at« mir. Obr

nennet ba« ?lufregung, SaQungl ©o nur je ein fotdje« ©efüht in euertn §er
3
cn

ftch gereget, unb je ein götttidjer ©ebanfe in eurer ©cete mit folget SlGgemait

gemattet hätte, mürbet ihr e« fd)on faffen unb begreifen, morob un« ba« Jpcrj^ er*
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Sehet, morob uns bie ©timutc jlttert unb fd>roanfct
,

morob ttnS bie Üpräne in’S

$uge tritt unb auS bem £>erjcn ftrBmet. 3pr nennet eS mcibifdjc ©cpmäcpe,

Seicplicpfeit,Seid)per$**gfeit! sJ?un laffet uns fepen, teer ber ©tariere ift? mer

mannhafter, beherzter, feuriger, eifriger, mutiger, rafUofer, unermiibeter, ftanb«

bafter, unerfepütterter ftep in ben $ampf bcS Gebens fteüet, unb feine 9)?iipen unb

6crgcn über fidj nimmt, unb ben ©djidungett unb $eimfucpungen ©otteS, unb

tem Uebernuitpe unb ber Siflfitr ber ßftenfepen fiep entgegenftellet? Ser eper baS

£>aupt beuget unb eper baS ftnie beuget, ob ber, ber fidj fepmadj gezeigt bor ©ott,

cb ber, ber mie ein $ets cor ©ott geftanben unb ben feinem göttlidjen ©ebanfen

unb bon feiner göttlichen (Sntpfinbung fid) pat ergreifen unb erfdjüttern taffen?

3ep bitte eudj, rühmet mir nur nid^t euer §etbentpum. 3)abib tnar ein tapferer

Üampfcr unb fagt bon fiep, „idj bene^e mit Xpränen mein Sett bie ganje 9taept,

bu, §err, $apleft meine £prünen, pebft fte auf in- beinern Äelcp, fdjreibft fte auf

in beinern Sucp." *) 2)ie am fräftigften für ipr Sotf geftritten, bie patten Sprätten

auf ben Sangen, mentt fte an ipr Sotf gebadeten.

Sir motten barob niept meiter redeten. „Sopt bent, bem noep baS £>er$

erbebet unb bie ©thnme gittert, mo er bor ©ott ftept." „TömnDD DIN 2
)

Sopt bem, ber noep opne ^Jüefpatt fein inncrficS ©emütp bor ©ott offenbaren

fann, unb aß fein 2>id;ten unb iraepten, ©orgen unb kümmern ba offenbaret,

um er ©rpörung finbet für jebe $tage unb ©emäprung für jebeit Sunfcp uttb jebe

Sitte, bie er in llnfcputb unb 9toptfd;affenpeit genäpret pat. So tooßten mir

beim fonft Erbarmen ftitben unb mo fonjt ©nabe unb fftedjt bcnit nur bei ©ott?

So bie Sitte auS bent innerjten £>erjcn fommt unb in ber Saprpaftigfelt unb

©läubigfeit unb Onnigfeit bcS £>er3enS jutn £>intmet ftd> erpebet, ba ftepen ihr bie

§immct offen, unb bie Qsnget ©otteS, bie mitben (5nget beS (SrbarmcnS, neprnen

fic in ihren ©dtufc unb gefeiten fte bor ©ott TOp WT ]HTl. s) Ser ©ott epret

unb ihm feinen Sillen tput, bem ntaept auep ©ott mopt feinen Sitten, benn er

tetrb feinen Sunfd) unb feine Sitte pegett, bie niept mit bem Sitten ©otteS in

Sinflang ift; unb mo er mettfepllep geirrt unb gefeptt, baS Scffere unb Sftiditigere

ber untrüglidjen SeiSpeit ©otteS anpeimgeben.

III.

£)anita ging getröftet unb geftärft auS bem $empet ©otteS, unb bcfepanit

flanb ber ^ßriefter bor ipr, ber ipre Unfcputb berfannt, unb bie £runfenpcit ber

©eete bon ber innern Sattung uttb (Srpebung eines frommen £er$enS niept patte

gemufjt $u unterfepeiben.

Unb atS baS 3apr peruin mar, ba patte fte ©ott erporet, unb ipr gegeben

maS ipr £>er$ bon ipnt begepret, unb fle nannte baS $Hnb ©amitet b. i. ©ott

pat ntiep erpßret, unb meipete eS bent $)ienfte ©otteS, unb peitigte eS $u einem

^riefter beS Slßmäcptigen.

Raffet unS auep baS noep in ber Äürje prüfen unb beperjigen. Ser in ber

Snbaept feine Sünfepe peitiget, ber mirb baS maS er bon ©ott empfangen, fei cS

maS immer, atS einen ©egen ©otteS epren, atS ein peitigeS ©nt, baS er an

heiliger ©tätte gemonnen, burep bie Äraft beS ©ebeteS errungen pat, atS ein

>) ^3falm 6, 7 ; 56, 9.

5
) ©vrücpc 28, 14.

*) $fatm 146, 9.
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heiliges $fanb göttHd)ev 2iebc mähren, als ein heiliges ©nt, baS i^m ©ett ^at

anocrtraut, bemalten.

3)arum feiltet ben mciftcn ©egnungen beS Gebens heutzutage bic 2£ribe, rnrii

mir fte nid;t als ein beUigeö 0»3ut bon ©ott empfangen, an heiliger Statte ge-

monnen, bnxd) bie $raft beS ©ebeteS uns errungen haben, unb bet jebem ma?

mir befi^ett, bie menfdjlicfycn Mittel immer h*>her anfdjfagett, unb bie mirfente

©itabc ©ctteS, als fänte fte habet gar nidjt in Söetracht, [ür 9?id)tS rechnen.

ÜDarum fchmiitbct bent Sinnt ber ©egen auS ber $janb,’ mie er ihm tft

gefloffcn, meil er mit beut ß}?enfd)lid)en menfdjlid) bevfehret cl;ne mcitere SKücffutt

auf eine I;öl>ere SBerfdjulbung utib Serantmertlidjfeit. 2>avum fc^Iägt ber ©egen

©ettcS fo oft in ftlud) unb ©chntad) unb ©djanbe um, meil mir babei nicht an

baS, maS ©ottlid>ci8 baran ifi, gebadtt, unb moju cS uns ©ett gegeben, [entern

nur att baS gebenfen, maS 9)?cnfd;li<heS baran ift, unb moju eS ©ett nicht ge*

gegeben. SDavurn bat baS ©tiief feinen S3cftanb, meil mir eS ©ett nicht ber*

trauen, unb in feinem ©eifte mabren. £>arunt mcicbet ber ftriebe ©etteS bon unS,

meil mir tt;n nicht als baS ^ödjftc ©nt, baS über alle Srtcngüter gebt, ber

ftcglid^em mabren unb heilig halten unb il;n um ein kleines unb Nichtiges unb

©crittgcS babingeben. 3)ie mal;re ßttchtung fürs £cbcn, bie vcd)te ©chapung unb

SBitrbigung feiner ©üter fann ber ßftenfd) nur in ber Slntacbt unb im ©ebete

erringen, mo er bor ©ott ftet>t unb jcglidje £äufd)ung toie ein ©chatten borüber*

jiebt, unb baö £id)t beS $crnt fonnenheß itiS £cben faßt, nnb fteglicheS maS mir

fiebert, ebren eber fürchten, unS im fidjte einer göttlidjcit Srleud;tung unb $3c*

ftimmung jeiget.

jDarunt fc^affen mir attcf> heutjutage mit aßett unferett Sinfichten, mit aflnt

unferen Kräften, mit aßen ben reidjen Mitteln fo menig SrheblicheS, Sbrcn*

mertbeS unb SrfrculidjcS in ftSrael, meit mir fteineS bon fold)em ©tantpunfte au?

als ein ©emeittgut betrachten, baS unS ©ott $it unfever Heiligung unb ^erberr*

lidjung gegeben J?at, auf ba§ mir ©rcfjeS bamit [«baffen, fonbcrit OeglidbcS als rin

auSfdjliefjlicheS 93efihtbunt faffen, baS unS unb ben Unferigcn in engfter

jiehnttg ju ©ute fommen barf. 3)al;er bie ©clbjtfüdjtigfcit beS .{terjcnS, an ber

baS 93clf erfranft iß, unb aßmälig abftirbt, unb att ber nun micbcr feinerfeit?

fteber fein 2beil bat unb fein Wb h0*? kenn eS $a^tcn bie hinter toteber ben

Sltern auS, maS fte an ihr 33e(f berfcbulbct haben, bent fte als hinter ©ctteS

bcrpflichtet unb berfd^ulbct ftnb, nnb mo ber ßeim unb bic ©aat ber ©elbftfudjt

erft aufgebt, ba mevbet tbr nimmer bemeffen föuncn, mie meit fte ihre Otanfen

treibt, ©ic n>ud}crt fort unb fort unb jebvet ben $3eben auS, ben fte einmal gc*

monnett bat.

.^anna gab il;r 5^inb bent $ernt, b<rt fte cS barum berlorcn unb cingebüßt?

ftd) cS ©ott gebrad)t f
aßi fte, lange er lebt, fofl er ©ett

gebracht fein. Unb ©ott mabrtc il;r baS anbertraute ©ut als ein ^fanb, ba?

ihm bic £iebc (;atte auoevtrauct. 5luS bent ^titbc mavb ein ßftaitn, ber als ^ricfler,

£ef>rer, 9Ud)tcr unb ©eher ttt ftSrael feiner 3 c *l boranfehritt ,
fein 3?olf in bfiecht

unb SSvibt'beit leitete, unb ned) immer iit jebent ^erjen lebt. Sr h cb Könige auf

ihren Xbrc» unb fefctc ihnen bie Ävone aufs £>aupt unb ftic§ Könige bon ihrem

Sbrotte beruh, unb trat ihre Grotte in ben ©taub
,

je nadjtcm ihn S^ott böju bc»

rufen.

©o (affet unS audj barin an $aitna uns ein 23eifpicl nehmen; unb trenn

mir, fo oft mir luttcrn nnb betrübten ^)erjenS ftnb, ben Tempel ©otteS als eine

©tättc beS -JtcilS, als eine 3 ll flud)Sftätte fudten, mo mir 2^roft für jeben ©rfimei)
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unb £>eü unb £)ütfe für jcbeß £eib, Gsrtyörung für unferc Klagen, ©cmätyrung für

unfere Sitten ju finben tyoffen, unb mit fcebenbem ^erjen unb ttyränenbent Huge,

unb jitternben l'ippcn itym Seglidjeß bertrauen, maß baß §erj begehret, maß baß

^perj feefdjmeret, unb audj baß moreb mir ju ©ott gebetet, baß moreb miß ©ott

erhöret, unb maß unß ©ott gegeben an ©iitern unb ©aben, an Segnungen unb

greuben, an ßinftdjten unb Äräften, an 2)2 itte(n jegtidter 2lrt, mit ber gteictycu

5reubigfeit ©ott unb feinem 2)ienfte meinen. Unferc Äinter bor Mein! SDJögcn

fte an Zeitiger Stätte empfangen, an tyeiligcr Stätte gemettyet unb gefegnet, an

beitiger Stätte burd) bic 5traft beß ©ebeteß errungen, unb reit Jag ju Jag unß

miebergegeben, aud> betn JÜenflc ©otteß gemeityet fein, 31 t ^rieftern beß £erru im

tyoctyften unb tyeiligftcn Sinne,
3U ^rieftern in her (Srfenntnip unb in ber 2£atyr=

tyaftigfeit beß ©eifteß, in ber £)eitigfeit beß SBanbctß, in ber (Srtyebmig beß ^erjenß,

unb SBeitye beß £ebcxtß, 31t ^rieftern ©otteß beß Mmäctytigcn, bic mo fie immer

rcanbeln unb meiten, ©ott unb fein I^eiligcÖ 2£ert int ^er^eu tyabett, unb auf ben

Rippen unb eß in ber 2Bett förtern unb verbreiten, auf bap mir beit Segen ©otteß

biß att’ß (Snbc rühmen fötuten, unb feine ©nabe preifen für unb für, mie fte

$amta gepriefen. „(5ß freuet ftd) mein ^erj bor ©ott, tyed) tyebe id) mein ^paupt

empor, ttyue auf ben 2J2nnb bor meinen geinbeu, benn ftötylid) ift mein ^erj ob

beiner £>ütfe!"
!

) hinten.

2 . J)ie Sünbett (Sti’ß .

(Jept: 1. 93. Samuel, 2.)

(V'spn vin 's reu/, 14. 92obem6er 1835.)

2öir fangen mieber an, mo mir lejjttyin geenbet, in ben 93itd)crn beß <|$ro*

ptyeten Samuel, im 2 . (Sapitcl beß 1 . Suctyeß.

^pattna meiste ityr $inb betn Jpcrrtt, um baß fte 311 ©ott gebetet, unb

führte eß ein in beit Jetnpel beß £>errn. Unb Samuet, erjätytt bie Sdjrift

ferner, berridpetc ben J)ienft bor ©ott, fdjon atß $nabe gegürtet unb gefteibet

in baß prieftcrtictyc ©emaub. Unb feine Butter machte itym von Satyr 31t

Oatyr einen {teilten ^viefterrorf, mie ityn bie ^riefter trugen, unb bractytc ityn

itym, fo oft fte tyinauf3eg mit ityrent 9)2anttc, um beim Satyrcßmcdjfct beut

§errn baß £)pfer 3
U bringen.

2Bir fetyen auß biefer {teilten an unb für ftd) geringfügigen Sentcrfung, mie bictcß

betnnad) auf eine müttertid)e Mleitung uttb öi^ietyung 3
U einem gotteßfurctytigen unb

getteßbienftlidjcit Raubet ait{oiiiine. Uitb eß geminnet biefe Senterfmtg an ber

Stelle, mo fie ftctyt, ein um fo grepereß ©emidjt unb eine um fo tiefere 53ebeut=

fantfeit
, ba fte unmittetbar auf bie borattgctycnbc Ch^ätyluitg bon ber Serfadentycit

uttb 53erroüftung im Jempel ©otteß, uttb ber Serfdjtedjterung unb Gntartung ber

Sotyne (Sti'ß fotget, bie bem pvicftcrtictyen J)ienfte in jener 3 e^ borftaitbett, unb

ityn ber Sttyänbung unb Qhitmeityung pretßgegeben tyatten; — eine Sefdmtbiguitg,

bie bie Sctyrift nictyt fomotyt itynen antyeintgiebt, atß biefntetyr ityrent Sater, ber

felttyen grcbel mit anfaty, uttb in feiner Sd)mactytyer3igfcit eß ben fiinbertt tyittgetyctt

liep, maß fte an bem $eitigttyume beß ^perrtt berfdjutbeteu.

2Bir tyvtben mittyin ein
3
ml cf ad)eß Seifpiet bor miß. J)ie fromme $attna,

bie ben Jentpet ©otteß mit aller Setynfud)t ityreß .$cr
3
enß fitd)ct, atß eine tycitigc

Statte, an ber fte Sd)u^ unb 3uftud)t, ’.'pcit unb $ü(fe finbet für jeg(id)cn Äuntmer
unb jeglidten Sd)ttt:r3 unb jegtidjeß Ungentad; beß 2ebenß, uttb mit fotdjer Sn*

') 1 . ®. Sanuict l, 2.
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brunß unb {jerzenSinnigfcit ju ©ott betet, baß tpr ©ebet iit ben £immel bringet

unb ba (Srbörung unb ©emäbrung finbet, mo bie aflerbarmeube $ulb unb £icbe

©etteS mattet, — bie flößt and; ihrem Sohne ben gleiten frommen Sinn unb ©tauben,

bie gleiche ^erjengglutb unb £iebe, bie gteid;e Sd;eu unb (Sfyrfurdjt, bcr bem maS

Zeitig ift unb göttlid; ift auf (Srbeu ein, rnadß aus bem Äinbe einen ^rieftet

©otteS, mo^u ihn meber Stanb unb ©ebuvt noch fcuft ein äußeres 33cr^ältni§ je

berufen unb befähiget bätt', fteibet it;n ein in baö prieflcrltdje ©cmanb, giebt ibm

ben pricßatid)en Sinn unb ©cift unb ©tauben feft unb treu ins £cr|, unb bie

prießertiebe Seihe auf baS $)aupt, unb fielet bafiir ben Segen ©etteS matten über

it)U, ber fd;en in feiner frühen, jaden 3ugenb ber ©rfd)einungen unb Offenbarungen

beS 5t Ömäd^tigen mirb gemilrbigt, unb noch in ihren Sagen jum Siebter, ^rtefter

unb Scher in SSrael mirb erbeben, unb fiebt ben Segen ©etteS matten über ihr

gefammteS £auS, baS burd; ibn getätigt unb ocrberrlicbt mirb in 3Srael.

3pr gegenüber fleht tSti, bcr et ferne unb berufene ^riefter, ber fein ^rießertbum

als ein angeßammtcS unb augeevbteS übernenunen bat unb uermaltet, unb in feiner

tangen 2lnitSfübrung bem mal;vbaft pricfterlid;en ©eifte fo febr ift entfrembet merton,

baß er bie Scetenerbebung unb ©emütbßbemegung einer 53etenben für ben ßtaufd?

einer Srunfcnen batten tonnte; — unb mirftid) febeint baS ein ©runbjug in bem

Cibarafter beS alten SJianneS, baß er am $rießcrthume ntebr baS 3tmt, als ben

53eruf, mehr ben Oienft atS bie Süvbe, mehr bie prießerlicfccn Rechte unb 2kr<

redite atS bie prießertiebe Seibc unb bie Segnungen beS ©eifteS 31t miirbigcn mußte.

(§S ging it;m mie ben ^rieftet n einer fpätern 3 c tt, bie burd; ibr 8lmt an ben

STopf ober Reffet gebunbett, unb bie ©tulp, bie in ben £)erjeit unb ben Seelen

gtitben feilten, bcÖig überrafdjen. — Oer ergebet benn nun aud; feine Sinber

mehr für baS 21mt unb für ben Oiettß, atS für bie Seil;e unb bie Sürbe unb

ben 53eruf beS ^rieftertbumS ,
unb fielet bie 2>erfaKcnbeit im Ocmpel ©etteS mit

au, unb baS 2lergerniß unb 23erbcrbniß, baS non ihnen auSgebt, unb mehret ihnen niebt-

(5r mehret cS ihnen, aber mie mehret er cS ihnen
: IK’N njTCtS'n jÖ

„eS ift nid;t pübfd) ,
maS ich Don euch höre", als gelte cS hier ton Stnftanb,

baS ©eTÜcbt unb baS eitle ©erebe bcr Seit, unb nid;t ben Spruch unb baS Ur«

tljeit ©etteS! Unb barauf felgt eine (Simabnung, bie fo fdjmad; ift unb febman-

fenb, fo bunfet unb uermorren Hinget, baß fic unS faum bem Sortßnne nach ocr*

ßätiblid) mirb, gefebmeige benn, baß mir ihr irgenb eine erfd;ütternbe ©ematt über

baS eerberbte ©emütb feiner Söhne jutrauen tonnten. Unb fo ftebt er ben ^Tceel

mit an, unb butbet, maS er nimmer hätte bulben fetten, unb nimmt barob feie

fd;mere S3erfd;utbung unb 3?erfünbigung über ßcp unb ertiegt bent fdtmeren unb

eerbängnißuellcn Strafgerichte
,

baS über ihn ergebet unb Über fein ganjeS £>auS.

(5s iß bie Stinbe ber $eitigenfd;änbung unb tßeracbtnng beS Zeitigen, baS

Dv£Hp TOf bie an ihm in alter Strenge mirb beintgefuebt, unb ihn bem fernab'

tid;en Sobe meibet, unb fein ganzes $auS bem Untergange. So gemiß iß cS, baß

nur oon ben (Sttern bcr ©eiß auSgelß, ber ben ßinbern bie Dichtung giebt, bie

ße in ben Oenipel ©otteS führet, unb ihnen bie Seihe unb bie ^peiligfeit fürs

£eben gemäbret; — baß aber aud; anbererfeitS eben oott biefent ©eiße unb biefer

föidßung niept nur bie Seihe unb ©eiligfeit beS £ebcnS, unb ber Triebe unb bie

ßinigfeit in ben ©emcinbett ©etteS, fonbent auch baS ©liicf unb bcr Triebe unb

baS ©ebenen unb S3efteben eures eigenen $>aufe$ aufs (Sntfchiebenßc bebingt iß

unb abpängt.

2Bir motten 23eibeS ^eute befpredmn unb bem Sillen ©otteS gemäß beherzigen.
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I.

fiineß ifi, baß ber (Seift ber ©etteßlehre nur bon bcn filtern außgehen unb

Curd) bäteriiche unb mütterliche Anleitung unb firjiehung begrünbet mcrbett fönne.

fiß ifi ein foldjer (Seift ein bäterlidieß unb miitterlidjeß firbtheil toie aÜer (Seift

im 3)?enfd?en. 3l?r f&nnet ifyu nimmer auß bcn $er$en nehmen, bie ihn einmal

empfangen haben, unb fönnet ihn auch nimmer in bie $er$en geben, mo er nid;t

»cn früher Ougenb an in ben Jperjett ßfaunt unb 9)iad)t gemontten hat. 2lßer

(Staube unb alle Verehrung ©otteß ift Ucberlieferung 1

) rttHUD HK'D xb ms mip
2pjr» PTnp - ift ein firbtheil in ber ©emeinbe beß $erm 003 WV TON ntWDl

GTOTO3 PTK'y*? h^ßt eß üon jeher tn Oßrael, 2
)

unb eß galt bon jeher alß

bie höchfte unb betiigfte Verehrung ©otteß, baß er bereinft bie boüftänbigfte ^erjenß*

einigfeit gmifchen ©item unb SUnbern herfteflen unb bemirfen merbc ^b 3nwn
QTOt by 3^ G’33 bv PDN*

3
) ®arob marb Abraham erforen unb berufen, „bie^

ircil er feinen äinbern befehlen feilte, baß fie beobachten ben 2Beg ©otteß unb

üben Xugenb unb ©erechtigfcit", 4
)
nnb barob marb er jum Segen ber SBelt, baß

nod) bi« auf ben heutigen Xag äße 93ölfer ber firbe gefegnet finb burd) i^n.

Xer ^erftanb unb mithin bie Slußbilbung beß 3$erftanbeß, mic fie ber Unter*

rid)t bejmedt, mirb eß nimmer bahin bringen, mo eß vielmehr auf eine natürlidje,

auß bem inneren ©emütl;e entfprungene 2lnhänglid)feit unb SHMflenßneigung unb

©illenßrichtnng abgefehen ift, unb lebiglid) barauf anfommt, baß baß ©einüth ftd;

bon feinem urfprfinglichen unb natürlichen ^erhältuiffe $u ©ott befeelt unb ergriffen

fühle.

Xaruut hat alle SBijfenfchaftlichfeit in Sachen beß ©laubenß unb ber ftrömmig*

feit unb ber ©ottfeligfeit, bie ©ottfeligfeit unb ftrömmigfeit felbcr um Wdjtß meitcr

gebracht unb um nichtß Sonberlidjcß geförbert, unb aöer Sdjarfftnn, ber auf bie

Erläuterung unb firörterung unb SBegrünbung ber ^Begriffe non ben göttlidjen

Dingen bermenbet mürbe, ben Mangel an ©läubigfeit unb £)ergenßinnigfeit in ben

$<r$en unb Seelen nidjt mieberherfteHen unb erfefcen fönnen.

9Ji<ht nur baß in aßen gotteßbienftlichen Xingen bie Ueberlieferung, bie immer

auf eine göttliche Offenbarung gurüefgeht, ein böl^ereö Slnfehen hat, alß bie eigene

gejefcgebenbe Vernunft, bie fauni ein Spftcm uoßenbet hat, bebor fte eß aud; fdjon

mit ihren eigenen ^roeifeln untergräbt, unb mit ihren eigenen Verneinungen er-

fd)üttert, unb eß fomntt mir baß mahrlich gar oft fo bor, alß fähe id) bcn ftinbern

ju, toie fte ihre ^päußchen bauen, unb faunt baß cineß feftftcht, aud) fdjott baran

rütteln unt> fdjütteln, um ftd) $u überzeugen, baß fte auch redjt feft flehen, unb bor

ftreuben iit bie Jpänbe flatfdjen, menn fte ob beß föüttelnß unb SdjÜttelnß ju-

fammenftürjen, bamit fte aud; gleid) roieber beit born anfangen, unb baß Spiel

jo ein 2ßeild;en fort unb fort treiben fönnen. 9?ld)t nur, fage ich, baß fold)c

2ßeißl)cit bon heute auf morgen bcraltert unb jufammenfäflt, unb mie ein gebrodteiteß

9fohr iß, auf baß ftdj ber fdjmadje unb hinfällige äRenfd) jlfifct; nicht nur baß fie

nimmer ctc ©ültigfeit für Vße hat, uttb bie einigenbe Äraft, auf bie eß bodj mohl

anfäme, unb in ber fte hoch üor s^ßcm i^rc ^Beglaubigung unb Semährung

') 5. ©. 9Kof. 33, 4.

*) SRabbinifchcr Spruch-

*) SKaleachi 3, 4.

4
) 1. ». SKof. 18, 19.

Qifciiotytf iüo. Äan^tlrebntt I. 22
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finben füllte; — fonbcrn waö ba$ Schlimmere baran ift, fie gewähret felbft ber

eigenen (Seele, bic fie gefdjaffen, Weber beit £rcft unb bie Zerubigung, noch bie

Sel;nfud;t unb 9?cd;tfertigung, nod; bie Einleitung, bie fie bod) tor Elllcn ihm gf :

währen müßte, fo fie ber 2eitflern märe, ber ifyui non ©ott ju feiner Leitung bc=

fd)ieben ift. irüglicf; ift be8 2ftenfd;en ^>erg # unb trüglid>cr nod; ift fein 53erftanb,

wo er fid> obenan ft eilt, unb über ©otteö 2Bort unb Safeung nad; eigenem ©ut*

biinfen [galten will; — fei eö nun, baß er am Zucbftabeii banget, unb ebne ten

leitenben ©eifi $u faffen, mit bem E3ucbftaben ein fünbigeö Spiel treibt, unb ba-

mit aller Verirrung bc8 £er$enö $u £>iilfe fomnit, ober in entgegengefefcter Stiftung

fid? über jegliches Elnfel;en ber göttlid;en EluSfprücbe, Sa^ungen unb i'ebren un&

Zerbeißungen unb über jcgüd;e ©cltung ber täterlid;en unb tolfötbümlicben unb

ntenfd;lid;eii llebcrlicferung bintoegfe^t, unb ber eigenen triiglichen 2flenfd;lid)feü mepr

bertrauct als ber untrüglichen EBeiöbeit ©otteö! £/ie erftc ©ruublage aller mnifcb--

licbcn Uebcrjcugung unb aller menfd;lid)cii Söiflenörichtung, mitbin beö (Sbaraftcr«

im SDtenfdjen, bleibt immer bie täterlid;c unb mütterlid>c Strebung, bie jugenblidje

Neigung unb 9£id;tung, bic er in früher 3 e^ gewonnen, betör noeb ter i^oriebte

$)ünfel in il;m ift crmad;t, ficb felbft ©efefcgebcr uub Widder, Kläger unb Elnwalf,

Efteifier unb Sänger, fein $u wollen, unb fid; felber baö ©efefc.ju geben, über ba8

er fid; felber wieber f;i«wcgfetjen, unb ton bem er fid; felber auch wieber freifpreeben

fönnc.

£)bnc fold>e fefte ©runblage unb fold;e jugenblid;c Neigung unb $)tid;tung

beö Sfißtllenö gebt aller Unterricht unb alle fpätere Einleitung an ber EBiUfür unt

Selbftfüd;tigfeit unb Grigenwiüigfeit unb ZöSmiöigfeit beS ntenfd;lid;en £>er$en«

terloren.

^rebiget EBeiöbeit unb Zernunft, wo ber Unoerftanb $ur h^rrfch^nben Eftadjt,

$ur b crrfd;enben Stimmung unb ©efinnung auf (Srben ift crl;oben worben.

biget Sanftmutb unb ©elaffenbcit, wo baö jugenblid;e ©emütb in fleter Aufregung

unb 33cgcbvlid;feit ift erbalten worben, unb nid;tö al8 Elufregung unb 2Baflung,

3ürnen unb 2Bütf;cn bat tor fid; gefel;cn. Zrebiget ftcufd;hcit unb 3^*8^ ci

finb baö aüe8 nur Zcifpicle — wo bie Ueppigfeit unb £eid;tfertigfeit mit bem

Zlute in ber Eftuttermild; ben Äinbern wirb eingeflößt, unb fie ton früher Sugenb

an bie lodern ©runbfäpe, bie untüchtigen ©ebanfen, bie leichtfertigen Sieben ftatt

bcö Eftorgem unb Elbcnbfegenö haben mitanbören müffeit. ’lßrebiget bie Untrüglich-'

feit ber EBal;rbcit unb Eöal;rbaftigfeit, bie Ünberlefclicbfelt be8 göttlichen unb beö

menfd;lid;en Ered;te8, Wo im bäterlid;en £>aufc fein ©runbfafc gebeiliget, fein Riecht

für unberlefclid; ,
feine Safcung für unfehlbar gehalten warb, über bie njait fnb

nid;t, wo eS £iefe8 unb SeiteÖ gilt, bintt?egfe^eit fonnte, unb fid; bie Eftenfcblicb-'

feit in offener, freier Sprache über Seglid;c8 äußert, ma$ nad; Einbern ein £>eiligeö

ift. Zvebiget Eiddung unb (5b*funbt tor ©otteö $au8 unb $eiligtbum, $d;titng

unb ©befurcht tor feinen ^eiligen, bie fein göttlid;e8 333ert haben terfünbiget, unb

ihr £eben haben baran gefegt, eö gu heiligen auf (Srbcn, wenn ben Ätnbern jeg-'

lid;cö hö^rc Sorgen unb Streben, al8 ein ©rläß(id;e$ wirb auö bem ^ergen ge^

nommen, unb fie immer nur auf baö $anbgreiflid;c unb ©enießbare, auf ba8 flein-

lid;e unb nichtige Treiben, ba8 ben SÖMtton unb ben Schein für fid; bat, werben

bingewiefen.

!Da8 unb 3enc$, ba8 ben ©eift erhebet, unb ba$ ©emütb bth cr fHmmt, unb

ber finblichen Seele in ber einzig möglichen f^orm, in ber fie fie faffen fann, bie

göttlid;en ©ebanfen eingiebt, unb baö jugcnblicbe $erg in feiner Söeife mit ben

böchften unb feligften ©mppnbungen unb Hoffnungen ber menfd;lid;en 9iati:r ter-
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traut macht — ba$ ift Adc$ ein UcbrigcÖ unb @rläß(id)e$. Schabe um bic geit

unb um He $raft, bic baraufgept. fffir fein ^ortfommen in ber 2Belt muß geformt

werben, baß er mit Anftanb unter Sftcnfchcn ftd) geigen unb bewegen unb rcbcn

unb leben fönne. So tpr nur felber erft wüßtet, Wa8 benn eigentlich ber An*
jtanb ift, auf ben ibr fo fepr galtet

,
unb für beit U)r AdcG l;intenanfetjet unb

barangebet. 2)aß ftc mit Anftanb bor ©ott beftebcn mögen, mit Anftanb fid>

gegen bie Anfechtungen be8 ?cbcn8 unb 33crfuchuttgen beö eigenen $er$en$ gu

wehren wiffen, mit Anßanb fid) einen (5t>rcnfi^ ini Baterlanbe, einen Ö^rcnfit? in

ber ©emeinbe beö föerrn, einen (S^rcnfitj im Ratpe ber Söeifen unb SBerftänbigen,

einen @hrenß (3 bereinft im Reidje ©otteä ftdjertt «nb erwerben, barauf fepet, baratif

achtet, banad) ftrebet, tafür forget!

3>afür ferget ihr aber eben am wenigften, nid)t für bie ©ruttbfäfcc unb nid)t

für ben (Sparufter, nicht für bie ^eftigfeit te8 2Bidcn8 unb nid)t für bie ©laubig*

feit ber Seele, unb nicht für bic ^römmigfeit £)ergen3 unb nid)t für bic

Rechtfertigung unb Heiligung beö SCBanbelö bor ©ott. d)tun h&H foutn nod) ein

feld)e$ 2ßort in eurem täglid)cn Umgänge unb Sßcrfcpr. A3a8 fleht aud) mopl

geringer unb niebriger im greife al$ ©ruitbfäbe? 2Ba8 ntadtt ein dftenfd) mit

©runbfäfccn? 3m ©egentpeilc, ein dfteitfcb bon Zon unb 2Belt barf gar feine

©runbfäfce haben. Rid)t8 langweiliger al$ ein SDfenfd) mit ©runbfä^en, ber fontmt

gar nicht fort, bewegt ftd) nur um fo fd)Werfäfliger, ift ßd) unb Anbern nur gur

vaft. 2Ber fid) mit £eid)tigfeit unb ftertigfeit — ftedet bie SBorte gut, unb ihr

habet bie gange Peidjtfertigfeit — wer ftd) mit ?eid)tigfeit unb ^.rtigfeit in ber

2Belt bewegen unb fortbringen will, ber barf gar feine ©runbfäfce haben. 3e

weniger er ©runbfäfje hat, unb je weniger er barauf hält, befto leichter finbet er

fid» mit Adern unb 3ebem ab, unb 3eber fid) ab mit ihm. Unb weil ihr felber

Aicbtö barauf gebet, fel)et ihr aud) in ber (Srgiepung ber Ätnber fo wenig barauf,

taß non früher 3ugenb an fid) ein ©rutibfagj unb @l)araftcr in beut jugcnblidjen

bergen bitte unb feftfe(je unb feiner fünftigen Richtung gum feitfaben biene. Um
fo weniger wirb euch bann He ©läubigfeit unb ftrömntigfeit je am feigen liegen,

bie bod) eigentlich ben ©tunbfäpen unb bem ©harafter nur gur Beglaubigung,

Aegrunbung, unb ^öefeftigung bienen fann unb fod. 3)enit eine ^römmigfeit,

bie fid) wie ein dflantel brauchen läßt, um alle Siinben unb ®ebred)lid>feiten be8

?>ergen$ tamit gugubeefen unb gu berpüden, bie möchten wir wahrlid) felber nid)t,

unb eine ^römmigfeit eben fo wenig, bic fid) mit einem weiten unb burd)löd)ertcn

©«Wißen, baß ade bie großen unb fletnen PebenSfünben burdiläßt, unb mit einem

f)od?müthigen unb h C(hfahrcnben Sinne ftd) gar wo!)l vertragt, unb bei einem

urigen unb leichtfertigen ?eben red)t gut fortfommt unb ben Sdjcin unb ba$ An-
[eben rettet. So hänget ein 3eglid)e8 bon ber SBcftimmung ab, bic ihr euren

ßinbern gebet, unb bon ben Rücffid)ten, bic ihr babei nehmet. Ob fic bor ©ott

gerecht ftnb, wer benft baran? 3h^ benfet faum baran, ob fte aud) cud) gerecht

ftnb. Unb id) fage euch, ihr fönnet machen roaG ihr wodet, fte Werben il)r in

Wer $orm unb 2Beife, fo leichtfertig fte aud) benft, nimmer gerecht fein. Ob ftc

für @otte$ .£>au$ ergogen unb gebilbet werben, unb ba in ©pren bor ©ott be=

lieben — wer benft baran? Ob fte peimifd) werben in ©otteG $>au8 nnb $eilig=

%tn, unb bie Sprache ihnen berftänblid) wirb, bie ba gefprodten wirb — wer

benft baran? fo fte nur auf ben ÜJfarftpläfjen beG Gebens ftd) auGfennen — nnb

fetbft baratt benft ihr fdwn Weniger — unb in ben ©efedfdtaftöfälen unb ©aft=

gintmern beG £cben8 mit Anßanb ßd) bewegen. Ob fte bic Sduile, bic große

Sdjule beG £ebenG, bereinß mit Anftanb burd)tttachcn, wen fünimert baG, fo fte bor*

22*
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erft in ber 5Hnberfd)uIe mit (S^ren befianbeit finb? ©o gebet bte ©<hute betn

£cben, baß Sieben in feiner £)&erfIädjUd)feit ber 33ebeutung unb 2ÖcÜJe beß £eben$

immer bor, unb il;r galtet fie ab, unb fc^Hegct fie fetber auß auß ©otteß £aii$

unb $eüigtljum, batnit fie ba unb bort nur nicht gurticfbleiben. (5ß gelten bie

©abbatbe l;in, unb geben bie {^efte bin, ohne baß eß ihnen an<h nur in ber ftorra,

gcfdjmeige beim im (Reifte fpürbar mcrtc. Ob in ben feftlidjen ©tunben audj ber

feftlid^e (Sinn im Haufe malte — men fümmert baß? Öbv feiei t eure g-efte mit

ber großen iEÖelt, ba geben euch bie SHubeftunben ein, ba fteibet ibr bie ftinber io

baß fteftgcmanb, ba bei eitet ibr ihnen baß feßlidje 2)tabl, ba bringet ibr ihnen

bic fcftlidjeu ©aben, unb benfet nimmer baran, baß ibr bamit ihnen bie Ächtung

utib äBtirbtgung, bie% £uft unb Oicbc gu ibveni ©lauben genentmen, unb ihnen bie

Ächtung unb SBürbigung, bie üuft unb IMebe gu einem frcuiben ©tauben, ben fie

nur im ©egeufafee gu ben ihrigen fennen, mit aller (Sntfcbiebenbeit fetter

habet inß Hcri gegeben, freilich finb baß nur bie Äeußevlichfeiten beß ©taubenß!

Äber um fo ärger, fage ich, meit fie bon bem eigenen ©tauben bann gar 9tidjtß,

unb ben bem fremben nur bie Äcujjerlicbfeit bafan, unb bem unb jenem finb ber*

toreit gegangen, bebor fie noch einem im ©eifte angebören.

©o merben fie bem $eiligtbume ©otteß auch f<hon entfrembet, bebor fie

barin finb betntifcb gemorben, unb merben it;m entgegen, bebor fie eß betreten, unb

bringen bie Äbneigung mit hinein, bebor fte ihm fonnten gemonnen merben, unb

gcmöbmn ftd) bon früher Sugenb, baß Zeitige unb (Sbitoürbige atß baß ©ering*

fiigige unb ©eringfdjä^ige gu betrauten, mit bem fich am teiebteften ein Äbfontmcn

unb Äbfinben treffen taffe. Älleß Äitbere ift ein Gsrbebticbeß unb Unertäßlicbeß.

2>ic ©djutjtmibc barf nicht berabfäumt merben, unb auch bk Sangftunbe unb

©pielftitnbe nicht, — mobt aber bie bem X'icnftc ©otteß gemeibet unb gemitmet

ift. i>aß ©cbaufpielbauß fönnen fie nicht früh genug, baß ©eiteßbauß nicht fpat

genug betreten; mit ber ^D?enfd^tid;feit beß £ebenß, mit ber ©ottfetigfeit beß Sieben«

nicht fpät genug bertraut unb befannt gemalt merben. ÄÖc ©praßen ber Seit

ntüffen fie erlernen, man fann nicht miffen, mobin fic baß ©efebief führet, nur bie

©pracbe nicht, in ber ©ott guerft bem flftenfeben fich geoffenbavet ,
in ber ihre

33äter meift gu ©ott gefproeben unb ©ott gu ihren Katern, in ber meift bie

©efd}id)te it;reß Slolfcß marb gcfdjricben, in ber meift ihre ©anger baß Sieb ©otteß

gefungen, uub ihre ^rrpbetcn unb ©eher mit Gnigclguitgeit bie haften unb ^citiejftcn

Änfdjauungen beß menfd^licben ©eifteß unb Äbnungen unb Hoffnungen beß ntenfcfc

lidjen n^3euß, an benen nod; biß beu *e ei” gangcß S5otf geltet unb ficf> fraftiget

unb erbauet, berfüitbiget unb gemeiffaget haben. SBogu auch? Gß berbirbt ber

raube barte £on ben ftinbern nur bie Äußfpradje unb bie reine 9)tunbart! $ie

©pradje 2)abib’ß, Äfapb’ß unb 3efaiaß’ bie reinfte unb berebtefte, bie je über

ÜJtenfchentippen fani, bie berbirbt bie Äußfprad)e unb bcrmöbitt bie 3unöe * 34
bitte cud;, mo fmb benn eure großen Sftcbner heutzutage? 3cb müßte mabrfib

nid;t, maß an eurer 53erebfamfeit noch gu Derberben märe! 3)ie baß S33ort ge*

funben, baß große 2Bort beß Slebenß, unb cß mit ber ihm innemobnenbeit ^raft

unb SBeibe, mit bem il;m angeftammten SBobllaut unb SBcblflang gu faffen unb

gu banbbaben miffen, bie haben eß eben ben großen Propheten abgeiernt, unb eß

ift ber ©eift, ber in ben hefigen ©ängern unb ©ehern ber alten 3«* «tofl f®

mächtig gcmaltet, ber in ihnen noch feinen 9?acbflaiig finbet, unb feinen STiiumph

feiert über bte fdjalc nüchterne ftebfeligfeit unb breitgefchlagene ©efchmä^igfeit einer

an ©eift unb Äraft berarmten 3eft> bie ^hr ©chutpenfum a(ß bie b® chPe
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fünblgung ^öttlicf>er V3eißbeit Wertetet unb bamit ftd) ein (S^venbenfmaf 511 fefcen

trautet.

©0 ftept eß um bte ikbre unb Vilbung unb Slnldtung uub Srgiebuitg, bie

ihr euern Äinbern gebet. 2Baß tljat nun Sli, über ben baß (Strafgericht beß $errn
in aller Strenge oerl)ängt warb, anberß alß maß ihr taglid) unb ftünblid) tl)ut?

Sr toe^rte eß feinen ßinbern nid)t, mo fte an ben §eiligtbümern beß $errn firf>

oerfünbigten! Unb mehret ibr eö euern ftinbern, mo fte bie gefie unb ©abbatb=
tage beß $errn entmeiben, bem OotteÖ^aufe mit ©eringfdjähung unb Vcraddung
ben dürfen gumenben, ©cbet unb 2lnbad)t gu einer reinen 3Jtcnfd)lid)feit eruiebrigeu,

©otteß 2Bort unb £ebre mie eine bvüdenbe £aft uon ftd) abtl)un, bie bekigfkn

Verpflichtungen beß £ebenß, Dreue, ©lauben, 9?ec^t unb SBa^r^eit jeber Hugenluft

unb Sinnenluft gunt Opfer bringen?

’JTODDI TOD ICVDn Hüb fPra(^ ®*>tt Ju bem unglücflicben Vater, mit bem
er um bk Vergebungen feiner ftinber inß ©eriebt gebt. „SBarum bringet ibr

meine Opfer unb ©aben in Verruf unb Veraltung, unb tretet mit ftiißen, maß
auf ben heiligen Slltar ©otteö gehöret?" ’) Dbuc t ibr eß nicht aud>? unb mie

heiliget ihr fic oor ©ott? „Du ba ft betne Äinber mehr geehrt beim mid), fprid)t

©ett ber £)err." Dl)“t ibrä nicht aud)? 2öaß gilt eud) bie (5l?rc ©otteß, maß
gilt eud) bie Sb« euerß Volfeß? s2öaß gilt eud) bk V3cibe unb Heiligung beß

göttlichen Mamcnß, maß gilt eud) eine Verfiinbigung mehr ober meniger gegen baß,

maß heilig unb cbrmiirbig ift, mo eß ben $lang euerß Slamenß, ben ©lang euerß

§aufeß gilt/ unb barauf anfommt bie Drüntmer einer verlornen $errlid)feit gu

retten unb toieber gu gewinnen? Unb mouad) ftrebet ihr beim anberö „alß eud)

fett gu mad)en mit ben Srftlingcn aller 3kud)t in Oßrael?" 3ür eud) finb bie

Segnungen, für eud) bie @b«, für eud) baß Slnfeben, für euch bie Dulbuitg unb

baß <Red)t, baß bem Volle in feiner ©efammtbeit auf jeglidjer 2ßeifc gefdjmalert

unb oerfüntmert mirb.

Sitte Srfllinge gehören eud), ob babei bem Volle ned) maß übrig bleibt, ober

überhaupt nod) maß auf baß Voll lomme, baß lümmert eud) nicht, fo nur ihr

erft euern Veftfc in Sidjerheit gebrad)t unb eud) bie Dulbuitg unb euch beß 9?amettß

tflang unb beß $aufcß ©lang gefiebert tjabet
;
— möge beim baß Voll beß §errn

ber Siedlung unb fein ©lauben ber ©d)niäbung unb ber ©djänbuttg verfallen fein,

ffieiter geht euer ©tolg nid)t, alß bajg ihr loeiter lein Dbeil unb lein Srbe haben

möget an ber ©emeinbe beß $errn, unb ba nicht genannt toerbet, mo Ü;rer in

Spott unb Schmähung mirb gcbad)t.

II.

Darob marb nun über Sli baß fernere Strafgericht oerf)ängt. „3dj buchte,

fprid)t bet atlmächtige ©ott Oßraclß, bu unb bein oäterlidjeß £>auß mürben iit

Siniglcit manbeln oor mir. Stber baß fei nun fern! Die mich ehren, mifl id)

ebren, bie mich oerachten, fie feilen oerachtet merben. Sß mirb eine 3eit tommen,
ba toeTbc ich ^ir un^ deinem oäterlid)en tarnen einen 2trm nach be»1 anberti 00m
?eibe bauen, unb eß foö fein ©reiß fein in beinern Jpaufe. Du foflft 9?id)tß alß

8ngfl unb 9?oth in beinern £)aufe fel;en fVD ^ nt52m, biemeil cß Oßracl in

Idem mirb mohlergehen. Dabei merbc i^ beinen Stamm nod) immer nicht ocr=

treiben oon meinen Altären, auf baß immer Siner ba fei, ber eß mit anfebaue unb
öot Sebnfucht unb fchmachtenbem Verlangen fid) baß ^)erg abgebre. Sß mirb

’) 1. V. Samuel. 2, 29. -
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beinern £)aufe nie an einem 3un-'ad)ß festen, aber in t^rer heften ERanneßfraft

werben fie babinjterben. ©0 nod) (Siner übrig ift non beinern Stamme toirb er

in Semutf) ftd) beugen vor meinen Altären, unb bitten unb betteln, bafc man ihm

ten ßutritt geftatte junt priefterlicpen Sienfte, bamit er baß tägliche Vrot babei

gewinne unb vom Abfall ber ^rieftergaben fidj baß Sieben frifte".
1

)

(Sin gräflicher Spruc^ unb gräßlicher nod) baß ©crid)t unb bie VoCtyebung,

bie auf foldjen Sprud) unb foldjeß Urteil folgte.

3cf) rebe niept gern im Sone beß Propheten; aber eß brängt ft<f>, möchte

id) fagen, für Seben bie ^rop^ejeiung auf, wo bie (Srfaprung einer faum fcabin»

gefd)iebcnen Vergangenheit unß bie Außftcht unb ben Vlicf in bie 3u^,n f t ^ffnet»

unb unß ben ©attg ber Singe in ihrem natürlichen 3ufamntenbange geiget.

2Bie manchem Jpaufe in Sßrael wäre nicht nad) ber gleichen Voraußfe^ung

baß gleidje ©efd)icf ju prophezeien? Sehet bie alten Stämme, bie einft in Oßroel

geblühet, mtb bie ihr gelaunt unb geebret, in beren Schatten il)r felbft vielleicht

cinft Sdjufc unb Obbach gefunben habet, alß fte noch au f & er £>ah e ^n^cn#
un*

ihr in ber Eiiebrigfeit faum ben ERuth hattet 3U ihnen emporjufdjauen? 2Bo fmfc

fie geblieben? Verwittert finb fie unb verfallen unb in ben Staub getreten. ®ß

warb ein Arnt nad) bern anbern ihnen abgehauen. 2Bie bürreß, tvelfeß ?aub fielen

bie Vlätter ab vom Stamme, unb tvo nod) ein bürrer 3 roe*9 ftd) erhielt, ba gehret

er ftd) in ©rant unb Sorgen ab ob beß ©lücfcß, baß benen cinft 311 Sfjeil

worben, auf bie er einft herabgefehen von feiner $öhe, auf bie er nod) immer alß

auf bie (Sntporfömmlinge beß ©lücfeß mit Spott unb Verachtung fchauet, unb

von benen er baß Almofen erbettelt unb erbittet, an bent er baß Sieben friflet.

ÜBo finb fie bie alten Stämme? Sie leben fort unb fort in ihren Außwüchfen,

ein Öammcrbilb beß tfebenß, aber verfdjoUett ift beß Etantenß Solang, ihr nennet

ihn wie ihr bie SRtebrigftcn im Slanbe nennet mit Spott unb Verachtung ober mit

ERitleib unb Erbarmen, je nadjbem euch baß ^>erj ba
3u betvegt. Verwittert ijt

beß £>aufeß ©lan
3 ,

verfunfen finb bie Säulen auf benen eß einft geruhet, unb wo

nod) einer ift, ber ben E?amen in Sßrael erhalten hat/
unb ftd) äum ©lauheu

feiner Väter befennet, ba trägt er ihn in Schmach unb Kammer burd) bie 2M,
unb fieht mit Stummer unb Jje^leib, wie ba ein neueß S*ebett aufgegangen ift, wo

einft fein väterlid)eß Sper3 geftanben.

Unb tvol)er fold)e 3erjtöning unb Verwüjtung? (Sß ift bie (Srbe nicht er-

bebet unter ihnen, eß hat beß §immelß fteuer unb beß EReereß fj^th fte niept a *

fd)üttert in ihrem ©runb; eß hat bie £>anb beß Allmächtigen fte nicht perabgeftftrjt

von ihrer £)ölje; fte finb bem eigenen Verberbnijj, ber eigenen Entartung anheinv

gegeben worben, unb wie SBürgengel tvüthete bie eigene Sünbhaftigfeit in ihren

ERaucrit. (5ß (;atte ber ©eift ber Väter ftd) mit ihrem ©ut uttb Vlut auf bie

SÜinber nicht vererbet. (Sß hatte bie Ueppigfeit ba SRaunt gefunben, tvo fonft bie

(Sinfad)l)eit unb (Sinfalt beß ^jeqetiß gewaltet hatte. @ß hatte bie Sleicptfertigfeit

ba bie 3ügel ergriffen, wo fonft ber befomtene, flare Vlicf inß Sieben gewaltet,

unb ber 3 <üten ©ang unb Slauf $u überfd)auen unb 31t witrbigen vermochte. 6ß

hatte bie Un.jttcptigfett ba ftch cingeniftet, wo fonft in feufdjer 3u d)t unb Sitte baß

lieben in feiner ftitlle geblühet. (5ß hatte ber Sd)Winbelgeift ba ein weiteß §elb

'ftd) eröffnet, wo fonft ber ftleifj unb bie E?cd)tlid)fcit ftd) fein ©lücf erbauet. &
war ber Sdnifcgeift auß ben Käufern gewichen, ber fte biß bapin erhalten unb

cmporgcbrad)t hatte. Alle $urd)t beß $errn, alle h^hcrc SBürbiguttg beß Slebenß,

') 1 . V. Samuel. 2
,
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öße fjöberc SÜBei^c bed ©laufcenG unb mit i£>r alle Scheu unb <5^rfurd)t oor gött-

lichen unb ntenfc^(i(^en Satzungen mar aud ben Raufern unb and ben £>erjen ge=

mieten, unb fc mit allem Sßerberbttiß unb aßer Entartung, aßer ^erroorfenheit unb

^erfaßenheit £hßr unb $l»r unb Stieflet geöffnet »erben. 2Bo ein guter ©eift

audjiebt, ba feeren gehn böfe ©cifter ein, beffett föitnet il;r gc»iß unb fidjev fein.

Unb fo haben fte felbft bie ©runbfefte erfchüttert, unb Ratten bie Säulen cin=

geriffelt, auf benen einft bad £>aud geruhet, unb ed fiel ein unb bradj jufammen
ald hätte cd bie £>anb bed Allmächtigen jerftört, unb fein Sftcnfdjenalter ging bor?

über, unb bie ed in feinem ©tan je gefehen, bie fahen ed nun in Schutt unb

Xrümmern liegen unb höhnten ber ©efunfenen, bie fte fonft ald bie ©ünftlinge bed

©efdjicfed hatten aitgeftaunt.

Ohr ^abet bad erlebet, unb »erbet ed nod) gar oft erleben. — 2Beiß ed ©ott,

eö blutet mir bad $erj ob ber traurigen Pflicht, bie mid) ju rebeu jminget.

SöoUte ©ott, ich fönnte bad Sort jurüefbrängen in bad eigene $erj, unb mich

fclber ber Süge jethen, aber ed ift bie Wahrheit ftärfer in mir ald ber eigene

Sifle — bie nach eud) fommen, bie »erben ed an euch, bie »erben ed au euern

Stiubern berelnft erleben, ]TO “12t ntOSTH fage id> mit bent alten Propheten. Ohr
»erbet »ie ber alte ^riefter ^Ingft unb 9?oth in euern eigenen Käufern fehen. (5in

Arm nach bem anbern »trb euerm Stamme abgehauen »erben, unb »o bie §anb
bed Aflmächtigen nicht getroffen, ba »irb er bnrcf) feine eigene 93erfaIIcnI;eit unb

feine eigene 33erberbli<hfeit oom Stamme unb ©lauben faßen, unb euer »ivb nimmer

gebacht »erben in Odrael!

3)ie bann ftnb übergeblieben unb jurücfgeblteben in Odrael, bie »erben bitten

unb betteln, baß fte bed Almofettd theilhaftig »erben in ber ©enteinbe bed .f)crrn,

bie fie in ihrem Söchlftaube unb ihrer Ueppigfeit gefchmähet unb geläftert haben.

Unb bareb »erbet ihr bie 93erfdjulbung, »erbet il;r bie 33erant»crt(id)feit unb »erbet

ihr bie Söerfünbigung ju tragen haben, unb in euern ©räbern euch *>en ®or»urf
unb bie Anflage anheimgegeben »erben, baß ihr ed oerfdjulbet unb ber»irft l;abet,

biemeil ihr ben ßinbern ben f^reuel nicht ge»el;ret, bett fie am §eiligtl)umc bed

(errn begangen, unb ftatt ihnen bie Scheu unb furcht bor bem »ad t>eiüg ift,

unb ftatt ihnen bie Achtung unb Verehrung toer bem »ad göttlid) ift ind £>etg ju

geben, ihnen bie Sdjmähung unb Säfterung bed ^eiligen, bie ©eringfdjäfeung unb

SJeradttung bed ©öttlidjeu ald eine Ougenbfünbe habet tahingehen laffen, unb jebent

Sünberauge habet nachgegeben, unb ber Söcquentlichfeit unb Ueppigfeit unb Seicht?

fertigfeit unb Selbftfüchtigfeit unb 53öd»ißigfeit bie Riffen unb ^elfter habet unter

bie Arme gcfd)oben, unb ihnen fclber bic Spittel unb 2Bege habet an ,£)änben ge?

geben, in benen fie ihrem ©ott unb ©lauben finb entfrembet »orbeit, unb dürften

unb ,§errn aud ihnen habet madjen »oflen, beren t>örf>ftcr Sriihnt unb Stolj baritt

hatte befteben tnüffen, baß fte junt 2)ienfte ©otted unb jn einem treuen unb »ißigen

tnedfte ©otted, bed Allmächtigen berufen unb erforen roorben fittb.

Od) bin ju Snbe für heute. ®ad ich nod) hlnjufügen fönnte, »äre ein

matte« Silb gegen bie erfchüttcrnbe 2Bal>rt;eit, mit ber bie 33eifpiele ber Vergangen?

heit ju unfernt .$erjen reben.

3Bie ed anberd ju tnadjen »äre, unb »ad Aß?d ju gefdjehett hätte, betör ed

anberd »erben fönnte, gehört auf ein anbered 33latt, unb föitnet ihr cd mir »at)r=

lieh nicht jum 53or»urfe madjen, baß ich c$ eud;
i
e t'crfd)»icgen uttb je v>cvt>cl;let

hätte, »ad 9?cth thut in Odrael, um ben aßerbingd gefuufenett ©eift »ieber ju

erheben, unb bie oerfaflene $ornt »ieber ^er3«fteflcn unb ju beleben, unb bte

jerrijfencn 99anbe aufd SJeue ju befeftigen.
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©Sattheit tfjut oor Allein ftoth, unb baß »ir ber Säufcbung, in ber »ir

biSf)^' unfer §eil gefudß, uttb halb uns unb balb bie Seit unb balb ©ett be»

trogen haben, als einen Er$* unb Erbfetnb entfagen.

'Die ©Sürbe beS £eiligthumS muß oor Allem gefiebert »erben, benn oon ba

geht baS £eil beS 2ebenS aus, unb biefer einen SKücfßdjt muß jebe anbere »eteben,

fo roaS ©anjeS nod) barauS »erben foH, unb »ir auS ben Krümmern retten

»otlcu, roaS nod) $u retten iß. Sftit halben Mitteln unb falben Kräften »erben

»ir eS nimmer vermögen, unb mit falbem $cqen unb halber (Seele — unb eS

fragt ftd) nod), ob $er$ unb Seele noch jur $älße babei ftnb — noch weniger.

^Roc^ft ber ©Sürbe beS £eiligtl)umS ift eS bie ©Sürbe unb bie ©Seihe te#

eigenen $aufeS, bie im ©eiße erneuert »erben muß. (Sin inniges Verlangen nadb

©ott, ein wahrhafter 2)urß nach ©otteS ©Sort unb ?ehre, eine lebenbige An*

febauung feiner göttlidjcn £ulb unb Sftilbe, eine innige Unterwerfung unter feinen

oäterlid)en 9?atbfd)luß unb ©Sillen »ieber 9faum unb 2Racf)t gewinnen, unb in

feinem ©elfte bie oöüige Einigung ber Seelen »ieber $u Stanbe fommen, baß in

ben Eltern unb Äinbern ber gleiche Sinn unb ©eiß fei.

5Iuf folgen ©runbfäfcen muß bie Eqieljung eurer $inber beruhen. £)er ©ater

muß als ©ater, bie Butter als Sftutter ihre ©ßicfßen übernehmen, bie ihnen ton

©ott ftnb auferlegt, unb oon benen fein Sftiethling unb Solbling ße überheben

fann. ©eljet ihr ihnen mit bem ©eifpicle bor, »erben ße eud) nawgehen, unb

nimmer auS ber Art fcblagen. Samuel blieb mitten unter ben Sd)anb= unb

SNifterbuben Eli’S ein frommes Äinb, unb »ucf)$ trofc allem gegebenen ©eifpiele,

trofc ber berberbten Umgebung, trofc ber täglidicn ©erfudjung ju einem treuen

$rießcr ©otteS heran - ÖS war ber ©eiß ber Butter, ber auf ihm ruhet, unb

»ic ein Sd)u(jgeiß ihn geleitet unb bor jeber Anfechtung ihn betoacbet unb be*

wahret, ©ebet ihnen ben frommen Sinn ins $er$, unb ße werben ihn nimmer

»ieber auS bem $cr$en geben. ftur muß ©Sahrbaftigfeit unb Aufrichtigfeit in

euertn Streben fein unb feine Halbheit unb 3n>c *^,eut*Ö^e't, bie merfen ße euch fdjon

ab, unb bann iß e$ um ihre ©läubigfeit gefchehen. galtet ihr bie alten formen,

unb haltet ihr ße für ein UnerläßlidjeS ju cuernt $eil, fo haltet ße in ber ©Sabr*

haftigfeit unb bietet ße euern Stinbern nicht in ber ©erfaHenheit, fonbern in ber

©oüenbung einer gläubigen unb innigen ^erjenSfrömmigfeit. ©Sollet ihr unb

fonnct ihr euch nid;t baran binben, fo gebet ße hin unb haltet baS, »aS bem

©eiße nad) baS ©Saljre, Rechte unb ^eilige iß bor ©ott. ©om Sabbatb unb

feiner ©Seihe fann euch deiner entbinben. ©on ber Jheilnahme an bem, »aS euch

$ur Erleuchtung unb Erbauung unb Heiligung bon ©ott gegeben iß, fann euch

ftientanb entheben, ©on bei Erfenntniß beS göttlichen ©SorteS, in bem^ber ©eiß

beS £ebenS iß, ber euch frei madjen fett, fann euch deiner entbinben. ©om ©ebefe

unb ber Anbadß im ©ebete fann eud) deiner entheben, ©on einem befcheibenen,

frommen, gerechten unb gottgefälligen ©Sanbel fann euch deiner entheben. CSfc'Cl nCN

DDnyt&O cfop „©Sahrheit, ©ercchtigfeit, ^rieben haltet in euern dauern", 1

)

barob wirb ber Segen ©otteS an euch haften. ’iDDH HpUD „in ©ercchtigfeit

»erbet ihr erbauet unb befeßiget werben". 2
) ÜDaS Anbenfen beS ®ered)ten iß

gefegnet unb fein Erbe bauert für unb für. ,,3d) war jung unb bin alt »erben",

fagt ein heiliger Sänger in ber Schrift, „unb habe nie gefchen, baß ber ©erechte

wäre bon ©ott, je eon ©ott wäre oerlaßen worben, ober baß feine ßinber je um$ ©rot

') Sacharia 8, 16.

5
; 3efaiaS 54, 14.
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gebettelt Ratten." •) 2Bcun ©ott bie Sünten bcr #äter bümfucf)t an ben ßinbern

H8 in« britte unb bierte ©lieb, fo übet er £ulb unb ©nabe bis ins taufeitbße

©lieb an beneit, bie ihn ehren unb feine ©ebote in ©bren Raiten. DaS fei eure

Serfyeifjung unb 33erpcberung, euer ©lauben unb eure Hoffnung im Beben unb im

Sterben. Simen.

3. 33on ber ^Berufung unferer Äinbcr $um ^ropbetentbuni

in OSrael.

($ej:t: 1 58. Samuel, &ap. 3.)

(Y'jfpn N!T1 *B 28. ftoüember 1835.)

3n bem brüten Kapitel, $u bcnt mir ^eute gelangen, ftnbcn mir Samuel

fdffafenb im Dempel ©otteS, mo er bei bcr ©unbeSlabe beS £>crrn bie 2Bad)e f^ält

in ber 9?ad)t. — 3n jenen Dagen mar ©otteS 2Bort treuer, foftbar, feiten in

3«racl unb feine ÜBeiffagung beS perrn verbreitet in OSracl! unb als er nun fo

lag unb fdffief, unb baS £icf)t beS $>crrn nod) nid)t erlofdjen mar, ba rief ihn

©ott: Samuel, Samuel! unb er lief fyin — eS mar baS beoor nod) Samuel ben

$errn erfannt, unb ihm ©otteS 2öort mar offenbar morben — bin gu ©li,

ber baneben lag unb fprad): £>icr bin id), £err, bu ^aft gerufen. Unb ©li

fprad): nein, id) fyabe bid) nid)t gerufen, gebe nun mieber bin, unb fege bid>

nieber. Unb mie er fo lag, rief ©ott $um gmeiten Wale: Samuel, Samuel!
unb er lief bin $u ©li, unb fprad): $>icr bin id), bu baff gerufen! Unb ©li

fprad): nein, id) habe bid) nicht gerufen, gebe bin unb lege bid) nieber. Unb
mie eS nun rief jum britten Wale, unb ber $nabe mieber fam gu ©li unb fprad):

§err, bu b^P gerufen! ba merfte ©li, baß baS ©otteS Stimme fei. Unb er

fprad), gebe bin unp lege bid) nieber, unb fo eS mieber rufet: Samuel, Samuel!
fo antmorte bu: rebe, $err, benn eS t)öret bein $ncd)t! Unb Samuel legte pd)

nieber, ba ftanb bor ibm ber £>err unb rief mie jubor: Samuel, Samuel ! unb Samuel
fprad): rebe, §err, benn eS ^öret bein ftnedjt! darauf marb ibm bie Offen*

barung ©otteS, unb bon ber 3 f il an mar Samuel als ein treuer Prophet beS

§errn befannt unb beglaubiget in Israel.

r6 waA bmw pc v • • • huHur bj ym

©ine ©rgablung aus bentfinberjabren eines großen WanneS, gugleid) aber aud) baS

53ilb einer unfeligcn, bon ©ott abgefaflenen uub unbeilfcf)mangeren 3eÜ, ba ©otteS

SBort feiten mar morben iw OSrael, unb juerft nad) langem Sd)mefgen bie Stimme
beS $errn in einer Äinberfeele laut marb, unb auS bem Wunbe eines Änaben ge*

boret marb tn gang OSrael. Darauf möd)te ich nun Vute eure Slufmerffamfett

lenlen, meine ^reunbe, unb mieberfebren gu bem, maS mir le^tbin befproeben, mie

eS Slotb tbue, bie jugenblid)en <pcrgen
t
bereit gu halten für bie @mpfänglid)feÜ beS

göttlichen SBortcS ty mD1 D'hbty „im Wunbe ber ätnber unb Saug*
linge bap bu, $err, beine Wacht gegrünbet." 2

)
— DaS ip bcr Dejt gu ber großen

^rebigt über bie neuen Offenbarungen beS £>errn, unb feine bereinftige ©rfd)et*

nung im S3olfe!

I.

enn D'Ü'2 pp’» rpn 71 -Q"n „©otteS 2Bort mar tpeucr unb feiten in jener

’l ^falm 37, 25.

*) $falm 8, 3.
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1

3eit" $amit fängt bie Srjablung ber «Schrift an. Sin j£roft für un« in einer

eben fo glaubenßarmen 3c’i-

Sann war wohl ©otte«! Sort. tbeuercr unb feltener al« eben heutzutage?

Unter Kuniberten unb £aufenben, bie bafleben in ben ©emeinben Oßrael’«, um e«

$u oerfünben, faum Siner auf’« Kmubert, ^er ba« gefcbriebene Sort faffet unb be

*

greifet, gefcbmcige benn, baß er eö in feiner ©ottlid^feit au« bem innern S3om unb

Ouetl be« ©eifte« unb be« £eben« ju fd)öpfen, unb e« mit ber lebenbigen Äraft

be« ©eiftc« ju füllen unb ju befeelen müßte. $oret ihre £ebren, lefet ihre

©d)riften
t
wie fie bie ©cbriftgelebrten fd>reibcn unb febrieben, bie auf ben „Stiebten

ftütjlen fifcen in Oßrael"; — iji ba« ©otte« Sort? Ofl barin bie 2Bafycfyeit unb

Sabrbaftigfeit be« göttlichen ©eifie«, bie Sabrbeit unb 9fed)tfcbaffenbeit, 35oEU

fommenbeit, fiebe unb ^erjenöfrömmigfeit fc^affet in ben ©eelen? Ofl ba« bie

Sabrbeit, bie bie Seit erfüllet, unb unfere Sei«beit batte fein füllen in ben Äugen

ber Golfer? Oft barin auch nur ein Änflang, aud) nur ein 9tad)bad bon bem,

ma« al« ©otte« Sort unb £cbre einft fo lebenflfräftig in ben ©eelen b fl t

maltet? Sin trüber biifierer ©eifi in bie ^örmlicbfett be« ©lauben« eingejwangt

— ba« i|l ihre Seißbeit! ©an$e 33üc^er FÖnnet ihr burcblefen unbjommet auf

feinen gefuitbeu ©ebanfen, ber auch nur einen menfdjlicben ©eiji berrätb, gefebroeige

benn, baß er be« /göttlichen ©eifie« bod wäre.

Unb Wattn fanb mebl ©otte« Sort ba, wo e« auffam unb geprebiget warb,

toeniger Sntpfänglicbfeit, Weniger Sinbringlic^feit, weniger ©eltung unb Änerfennung,

weniger dftaebt unb Sinfluß unb Sirffamfett in ben ©emütbern — al« eben b*ui s

Zutage? Sa« bezeichnet woblj .treffenber unfere 3 e^ al« eben ba« SEBort ber

©ebrift: yiBl ]YIH pN S« brid)t nid)t burdj, Fomitit gar nicht zum Äußbrudfe unb

$>urcbbrucbe, breitet fub nicht au« in« ?eben, gewinnt feine Äußbebnung unb 53er*

breitung auf ber ftlädje, gefdjweige benn bie einbringlicbe tfraft in bei* £iefc. Sa«
bezeichnet wobl treffender bie 3e^ al« eben ba« ©djmanfen unb Sacfeln, ba«

ewige Jperumtaflen unb K>erumtappen an bem Sorte ©otte«, ba« ewige Sieben

bont ©lauben unb feiner Seibe unb Heiligung, unb nirgenb« bie Klarheit be«

©eifte«, nirgenb« bie ©lutb be« K^cn«, nirgenb« bie entfcbloffene tfraft be«

Sillen«, unb nirgenb« bie lebeabige Q-rucbt be« Üeben«, wie fie ba« lebenbige

©otteßwort, ba« wie ein ffeuer glühet, in ben $erjen febaffen müßte, fo fie e« ge«

faßt unb begriffen hätten! ©ie reben Don ben $eiligtbümern Oßrael’«. — So
ftnb aber bie Opfer, bie fie bem K>eilfgtbume pe« §errn bringen? ©ie reben Den

ber Srlöfung Oßracf«. So finb aber bie gelben, bie für feine Srlöfung in bie

©epranfen treten? Unb mit welchem ©eifte unb mit weldjent SJtutbc, ber mehr

gilt, al« bie febarfe Saffe, fämpfen fie ben $ampf be« $crrn? dttutbl So iß

Etutb heutzutage in Oßrael? Uebermutb bie ffüüc, *unb ieber ©cbwädjling,

unb jeber Neuling unb Smporfömmling will ben K>errn machen, unb fteflt jftd)

über bie ©emeinbe be« K>en*n, unb meiftert unb ntufiert unb fpäbet mit iauemben

^liefen unb tücfifdjer ©d^abenfreube, bie ©cbwäcben unb SOlättgcl an bem Srfornen

unb berufenen be« $errn - ^&er 9J?utb f ©elbfifianbigfeit be« ©eifte«, glübenbe

Särme be« frc ^e lebenbige ftraft be« ^eben«, Sntfcbloffenbeit, ©tanb-

baftigfeit ber ©ecle, bie Don einem ©runbfa^e getragen, oon einem göttlichen ®e«

bauten gehoben, Don einer heiligen Smpfinbung ergriffen unb beweget, ficb für bie

hoch fielt unb'heiligften ©ütcr be« ?eben« in ben Äarnpf ftellt, unb aUc $errlicbfeit

be« ?eben« ob ber K>errlicbfett be« ©eifie« babingiebt — bie ifl nirgenb« 3U er*

fpäben. Sin.^elne reben, unb reben mit aller ßraft unb Seihe, bie Uebrigen benn»

unb hören mit halbem Ohr, mit borgefaßter Meinung, mit Derfcbloffenem $erjen,
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unb gelten bem eigenen Oünfel unb ber eigenen ÜJfeinung unb ber eigenen S3er=

berbtbeit nad). Stetigen fönnen mir fo biel mir mellen, unb erzählen Don bor*

gegangenen Oingen unb treiffageu een ben fünf tigen unb fonimenben, fo eiel mir

tonnen, melleu unb bermögen. 92ur bürfen mir e« un« nicht einfaüen taffen, ba§

(Siner banad) tbue unb lebe, bafe ba« V5ort $ur Ibat roerbe, ber ©eift in« Veben

bringe, bie 9)?enfd)lid)feit fid) barum fyefyer unb anbei« ftefle, i^r tägliche« Ibun

unb Oreiben tafjc unb ein fyöfyerc« 3^ »erfolge
;

bafj aud) nur irgeub (Sine«

anber« merbe al« Ijeute unb gefiern unb lag« $ubor. Spören moüen fie, b or(hen /

aber nid)t geborenen bem s
2lußfprud)e be« iUmachtigen! Unb bed) gebärt Gine«

$um 2lnbern *n blpD JTOP — unb ba« ift bie ^üöe be« Seben«. ©el)ör geben ber

Stimme ©otte«, bafe fie in ihrer 2Babrbaftigfeit unb Untrüglid)teit alle 2)tenfd)*

lid)feit unb 2Beltlid)feit unb Orüglid)feit übertönen unb öberminben. Oa ift e«

mabrlid) ein Oroft für un«, fo mir bie gleiche Verberbtheit unb Unembfänglichfeit

unb Unetnbfinblid)feit für ©otte« 2Bert in einer alten längft berfdjoÜenen 3rit

mieberfinben, unb nun gemabren, mie in einem fugenblichen $er$en, in einer reinen

Äinberfeele, mitten unter fo berberbten Umgebungen juerft ©otte« 2ßort mieber

laut mirb unb fid) bernebmen läßt in 3«rael, bafc Slüen, bie c« b^rel^ ^ie b*c

Schrift fagt, barob bie Obren gellen.

Oarum foü ba« unfere Hoffnung fein *023 CJH pTlK TD PNI 202n
rp

l

fav')' ba« @efcbled)t nod) im SBerben ift, ba« ©otteßmort bereinft berfünben,

unb feine Gbre mieber bctfteQen merbe in Oßrael! Oafür reben mir, bafür roirfen

mir, in bem ©lauben unb in ber Hoffnung, bajj ba« 2Bert, ma« beute mie ein

Ion unb Sd)aö an ben Obren borüberjiebet, unb ein leere« ©eräufd) mad)et,

bereinft mie eine Saat be« £cbcn«, bie lange gefd)lummert, unb im VMnterfrcft er*

ftarret ift, bem Obern ©otte« angebaud)t, ftd) ermärmen unb befrud)ten, unb jum
neuen feben aufgeben unb emporblüben merbe in 3«rael!

ffreilid) tbäte e« ba um fo mehr 9?otl), ba§ bie jugenblichen £er^en für fold)e

Gmpfängni§ be« göttlidjen üöorte« bereit unb fertig gebalten merben. Unb ba«

ift e« eben, ma« unfere Hoffnung fo febr banieberfchlägt, unb rca« mir (Sud)

nimmer bergeben tonnen. Oie an ber Vergangenheit fid) berfiinbigen, bie merben

mal)rlid) bie beffere 3uUinft nicht borbereiten, unb bie ÜBiebergeburt ber alten,

gnabenreid)en 3e*t in 3«rael nid)t förtern. Oie an ben Vätern fid) berfünbigen

unb ihren ©lauben $um ©efpötte machen, bie merben ben ftinbern mabrlid) bie

SBeibe nimmer geben, mie fie jur Gmpfängnift be« göttlidjen SBortc« 9?otl) tbut.

Oie merben mabrlid) ba« neue ^ßropbetenthum nid)t in« £eben rufen, bie ba« alte

gefdmiäbet unb gefdjänbet, unb feine bUligfte Offenbarung berfannt unb gemiftbeutet

haben. Oa« ift unfer Sd)nicr$, barob meinet un« ba« .'petj, barum reben mir

bauen fo au« einem bittern, betrübten unb bemegten £>er$en, meil mir e« mit an*

feben muffen, mie nicht nur für bie 3 e*t, bie ift, fonbern and) für bie 3 eit, bie

femmt, bie Saat be« Verberbniffe«, ber $eim ber 3er ftöruug fid) fortjjflanjt unb

mit bellen ^pänben immer auf« 9?eue mirb au«geftreuet im Volte; mie eine ©ene*

ration nad) ber anbern in Saft unb 9J?arf unb Vlut unb ©eift berberbet unb ju

©runbe gerichtet mirb, unb nicht nur feine Sorge bafür getragen mirb, fie im

©eifte ©otte« ju meil;en unb 311 b ciliöen
> ba§ fte für fein gott(id)c« VSort Ohr

unb $>er$ haben, mo unb mie e« ihnen funb mirb nub offenbar; fonbern^aud) mit

aller ©efliffenbeit bahin geflrebet mirb, fie bon bem ^eiligen Voben unb ©ebiete

be« ©lauben« fern 511 halten, fie für jebe« ^ö^erc ©efübl unb jebe V3eil)ung unb

') ^fatm 102, 19.
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Plabrung für’ß Jeben abjupumpfen, fte in ber Uepplgfeit ju oermeicblichen, pe im

Uebermutlje ju oerfnöcbern, ihnen jeglidjeß ©ebnen unb Verlangen naci) einer ^oberen

©rfeitntnifj unb Slufcbauung göttlicher $ulb unb Stfilbe auß bem £er$en $u treiben,

um eß mit aller Sttcnfcblidbfeit unb SeltUcbfeit unb $berbeit unb Xrügliebfeit teß

Gebens biß an ben SKanb anjufüflen! Daß foflen nac^^er bie Propheten, bie

©timmfübrer beß 3afyrfyunbertß »erben, bie üttänner beß $ei(ß, auf beren hemmen
mir gefyeffct unb gewartet, bie baß finfcitbe $eiligtbum ju tragen unb auß feinem

©djutte entporjubeben ftnb berufen.

©o oerleibet ihr unß nid>t nur bie ©egenmart, oon ber mir niehtß alß Sibcr»

fprud) unb ^ränfung ju gemartigen haben, unb an ber mir nidjtß alß ^erjleib er*

leben, fo berberbet unb oerfüntmert ihr unß felbp bie Hoffnung, mit ber mir unß

fonft, fo mir fte ungetrübt hege» fomtten, über jeglidjeß Ungemach ber j$dt gern

unb miflig ergeben, unb ruhig inß ©rab legen fönnten.

Unb bod) ruhet feft unb freier unfere $offnung in ©ott, bem SWmächttgen

unb in ber SWgematt feineß göttlichen Sorteß. 9?od) bat ©ott 3U jeber 3eit bie

©einen berufen, menn eß unb mo eß unb mie eß 9?otb tbat! 3e fcblecbter bie

3 eit, je unempfänglicher unb unemppnblicber für jeben hohlen 5lnftang unb Än»

trieb unb Slnjlojj, befto fefler unb
3
ut>erftd)tlid>er lebt in unß ber ©laube, ba§ auf

folcbe ©ntartuug eine ©rneuung int ©eijie folgen merbe, unb bafj maß üftenfdjen

nid)t orrmögen, burd) bie SWgemalt ber ©otteßftimmc merbe inß Jeben gerufen

merben.

©ß bebarf einer neuen Offenbarung, einer neuen ©rfdjeinung ©otteß auf

©rbeit, einer neuen ©rmäblung unb Berufung in 3ßrael, unb bie mtrb unß

merben! Slber bann mebe benen, bie baß £>br oerpopfet, unb baß £>er$ oerfdpoffen,

unb bie Slugen oerflebet unb übertündjet unb alle ihre ©inne unb ©ebanfen oon

ber Sabrbeü in ber ©igenmilligfeit beß §erjenß abgemenbet haben. Die ibn int

milbeit ©onnenPrable nidp erfannt, im linben Sehen feineß Cbemß nicht empfutn

ben, bie merben il>n fühlen unb emppnben. Sie ein Setterprabl unb Donner*

fd)lag mitb feine ©tlmme ertönen, in ©turnteßbraufen burd) bie Seit jieben. 6ß

mirb bie Seit in ihren ©runbfepett erfd;Üttert merben, unb baß Jeben im greife

ftnfen. ©ß mirb 2lngP unb Sehflagen fein in ben Raufern, unb bie 3eit to 'c

eine ©ebärenbe freifen, bie in Äinbeßnötben ift, unb oor 2ngp oergeht, beoor ik

©ott baß £>eil unb bie $ülfe fenbet. 2luf ben Krümmern eineß oerfallenen

^rieperthumß mirb baß neue ^ropbetentbum gegrünbet merben, unb ber neue

©amuel auferfteben, ber ba fommt, um bie 3^t au richten ,
unb oon bem oer*

fatlenen unb oerfunfenen unb oermefeten unb oerfaulten ©tamme mirb bann fein

$lp unb ä^eig mehr übrig fein.

II.

©0 meit baß SBilb ber 3 e*t, mie eß unß jene ©rjählungen oor bie ©eele

führen. — ©in oerfaHeneß ^riepertbum, baß bie Anbetung unb Verehrung ©otteß

beß Sllimäcbtigen ju einem äu§erlid)en DienPc berabgemürbigt hatte, ©in entmei»

beteß $eiligthum, in bem alle ©rauel unb ©dtanbthat beß Jebenß einen ©d}lupf»

minfel gefunben, unb ungejüdpiget blieben, ©in gefdjänbeteß 53olf, auß bem aller

©cift gemidjen, baß, oon ben ^3^Uiftern gefnechtet, ftch $u feinem Siberftanbe

erbebet, bem einbringenben fteinbe in fdjmäblieber flucht ben dürfen febret. X\t

Sunbeßlabe beß §errn, baß ^aüabium 3ßracl’ß, ber Üh^on unb föubefth beß all»

maehtigen Seltengotteß
, auf ben er fidj im 33olfe nieberlie§, Oerloren unb in

fteinbeßbanb gefaÜen. ©erloren alle Freiheit unb ©elbppanbigfeit
,

.alle Sürbe
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mib (5&re, alle JBeifje unb ©ervtic^fcit — unb bod) er^ob eS pd) in feinem ®lan$

unb SRufym, in feiner ÜHadp unb §errli<hfeit, als ©otteS 2Bort wieber war lebenbtg

worben, unb nur (Sitter erft ba mar, ber als Prophet erfannt unb beglaubigt war

in* OSrael. 3n einem finblicpen ©eutüthe, regte ftcb auerft ber ©eip, ber eine

neue 3C^ fdjuf in O^rael! üftittcn unter aller sßerberbnip ber 3^ mitten unter

allen (Sntweihungeit beS £ciligthumS ermatte tu ihm ber ©eift, ber fo mächtig

waltete über bie fommenbenSafyrfyunbcrte hinaus. (Sr fd;uf baS neue^rophetenthum, baS

oon ber 3 e^ an bicÄrone unb bie Sölüt^e warb afleö ©elftes unb Gebens in ÜSrael!

©r richtete unb leitete fein $olf auf bie §öl;en beS Gebens, er pellte cS frei unb

felbftpäntig pin! (Sr grünbete Schulen, oon benen bie Sfteifterfänger auSgiitgen,

beren SBert ftd) unperblid) gemadjt, unb ned) immer auf allen Rippen fdjwebct

unb in allen frommen £er$en als eine 93erheipung ©otteS lebet.

$arum rupet auf cud) meine «jpeffnung, auf eud) ihr jugenblidjen £>erjen,

bie tyr ned) für’S ?ebeu berufen werbet! Auf ettd) ruhet meine Hoffnung. (SS

wirb bie 3^1 fornmen, ba ©ott eud) rufet: Samuel, Samuel! Serfdpafct unb

verträumet pe nicht, wie bie fte oetfdpafen unb oerträumet haben, bie euch ftnb

vorangegangen, unb euch bie Sdjniach unb eud) bie 3er^örfni^ unb ettdj bie (Snt^

Weihung aöeS ^eiligen in 3Srael aurüdgelaften haben. $äglid) unb ftüttblich l;at

fte ©ott gerufen. 2Bie nur (Sincr emporfatn, unb in bie £>ohe fant, ba rief ihn

©ott ber $err jum £)eile feines 53olfeS — unb pe haben gcfcplafcn unb geträumet

unb bie ©nabenpunbe oerfchlafen unb oerträumet, unb nidp geartet auf bcS £>crrn

Bert, unb pe pnb liegen geblieben, unb haben pd) umgebreht ooit einer faulen

Seite jur anbern, unb haben nicht gefaßt
:

£)err, ba bin ld>, bu haft gerufen!

©in 'Iftal unb jwei 9ftal unb brei Üttal pat ©ott jeben gerufen, unb pe haben

nidp geantwortet
, unb nicht begegnet bent 9?ufe beS Allmächtigen: £)err, ba bin

ich, bu h<*P gerufen! unb haben ben uttperblicheu $rophetenruhm unb baS ft?id;ter*

amt in 3Srael bahingegeben, um ben Üeib $u ppegen, unb bie SRuIje $u halten, um
ein eitles ©efaöcn unb ein fünbtgeS ^Begehren. Sie haben ben Segen Ouba'S oer=

fchmahet unb bie Ä'rone, bie pe pd) hätten erringen fönuen, unb haben Stab unb

Scepter auS $änbcit gegeben, unb Oifafdjar’S £h c^ 1,011 feuern pd> erwählet,

„ber wie ein (Sfel an ber Üränfc liegt, unb Weil bie fttuhe ihm wehlthut, aud)

ben Jadeit beuget unter jeber £aft, unb wie ein ßncdp frol;nct unb jinfet".
1

)

3)aS gilt oon euern ^rieperu, baS gilt oen cuern ?aien. AuS bent i'öroen in

Ouba, oor bem einfi bie SBclt gejittert, wo er int Kampfe pch erhob, ben deiner

je hätte aufgeftört auS feiner $ftuf)e, wo er jur SRuhe pd) begab, ip ein fnöcperner

©fei worben, ber fein 'ißad trägt unb feinen Sud trägt, unb willig ben 9?aden

beugt unter jebeS 3od>, unb froh ip, f° matt ipm bie 9?uhe läfjt unt folcpcn ^3reiS.

J)a hat ©ott oergebenS gerufen, oergebenS bie ^ßriefter, ba§ pe wahren baS {)ei=

ligtbum beS ^errn, oergebenS bie Vaien, bap pe richten unb leiten baS S?olf in

©eredpigfeit.

Raffet ipn nicht wieber oergebenS rufen, wenn bie SKeihe einft an euch fommt!

galtet bie 2Ba6e im ^eiligthume beS ^)errn, auf bap ihr feines 9?ufeS gewärtig

fein fonnet. $ütet bie ©unfceSlnbc beS ^errn als euer jjeiligthum, auf bap oon

fcort auS feine Stimme ju eud) hcl'ä&cvt°nc - ®ie ip baS $>eiligthum, Pc ip baS

ftleineb, baS unS geblieben, unb wo pe mit uns ift, pnb wir baS erforene, baS

priePerliche unb hc^0c ®otf auf ©rben. Sie ift baS 53anner, baS wir erheben

im tarnen ©otteS bcS Allmächtigen, unb wo bie ^apnen wehen, ba werben wir

*) l. ®. A?of. 29, 13. 14.
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nimmer finfen. Sie ift ber Sdjufcgcift, ber unß burd) bie 3eit getragen, unb unß

über ben Strom her 3eit emporgehalten fyat. Ratten fie nicht an ihr ftch x>cr=

fürtbiget, unb ob ber Aufjenmevfe, bie fte barum ijerumgebauet, baß innere

ttyuni außer Ad)t geiaffen, unb ob ber üD?cnfd)enfajjung, mit ber fie ©otteß SSort

%i\ fd)ü^en buchten, baß 2Bort beß Allmächtigen felber fyintangefefct — mir träten

auch fo rceit nid)t gefunfeit, alß mir gefunfen ftnb. 2)er ©eift in ihm ift ter

emig rege iebenbige ©eift beß £)errn. 3tjn mahrct, auf baff ber ©eift $unt 0-ifte

lebe, unb bie Stimme ©otteß, bie barüber fcbmebct unb barin me^et unb maltet,

cud) funb unb offenbar merbe, unb euch $unt £>er$en gebe, unb ber erlofchene

£)elbenruhnt unb Apelbenntuth
,

ber Iebenbige ©eijl unb ©laube, ben fte ocrfnecbtet

mit ihren Soßungen unb tobten SBerfen erftidt unb erbrüdt, unb mit ihren

cen unb ftetten, bie nur tote faule Stricfe reiffen unb bred)en, oon allen Seiten

jufammengcfchnürt uub gebunbcu ^aben
, fid> mteber rege unb rühre in 3ßrad'

Raffet baß i?ic^t beß £>crrit nimmer außgetyen im £empet ©otteß! Alß noch

i'idtt im Tempel brannte, bcoor eß oöllig mar crlofchen, — rief ©ott ben Samuel!

rer' D"1D Dv6« “Dl- wöge un fcr i*ebenßlüht erlöfchen, ehe mir baß ?icbt

beß* 4>errn im Stempel ©otteß außgeben unb erlöfdjcn taffen — baß 2id?t ber

SBahrheit unb ber fKccbtlicbfeit unb ©emiffenhaftigfeit, baß unß bie Freiheit uub

Selbftftänbigfeit beß ©eifteß bemahret.

So benit ©ott rebet, bann antmortet mie eß ber alte ^riefler beut Samuel

geboten: iftebe, £err, beim eß höret bein Unecht! Unb höret eß an, mie ein Änecht,

ber feiitcß ^perrn 2Biflen höret. £but nidjt mie bie, fo »or euch famen, bie jid)

felber für bie sperren hielten, uub fid) $uni £>errn machten über ©otteß 2Bort unb

Velare. Unechte ©otteß, iDiener beß göttlichen S33orteß ftnb mir, unb haben e#

nodj alß unfci>©lürf unb unfern Ütuhnt ju preifen unb $u tühmen, fo unß ©ett

eineß foldteit 3>ienfteß mitrbiget. ©efdjtoeige benn, baff mir mit ©ott rechten

bürften ob ber $$erpflid)tungen
,

bie er unß auferlegt, unb unß ba, mo mir noch

mcit hinter nuferer Pflicht unb Sdjulbigfeit jurücfgeblieben ftnb, unb baß maß mir

gethau, allenfallß nur halb getl;au traben ,
unß ein SBerbienft, eine üöeoorrc^tung

oor ©ott unb SWenfchen anmaffen mellten; baß ift fo ihre Art nnb SBeife. Schnöbe

meifen fte jebett Aufruf, jebe Auffcrberung, jebeß göttUdie ©ebot oon ficb, unb wo

fte einmal fid> regen unb rühren, unb bie *f>anb h^öen unb ben f^uff unb bie

Rippen aufthun, unb bie $attb
;
ba meinen fte, müffe ©ott unb bie 2Belt ftch ihnen

ju $üffen legen, ob ber ©nabe, bie fie ihrem ©ott unb $errn haben angebeiben

taffen.

9?idjt alfo — &ned)te feib ihr ©otteß, beß Allmächtigen, — baß iöefte Baß

ihr nod) fein fönnet. „SRebe, Jperr, ben» eß höret bein tfnedtt!" — baß ift baß

äBort beß £ebenß. Unb mo ©ott rebet, ba laufchet mit offenem Dhr unb $erjen,

ba gehet hin unb rebet micber mit ©ott, bem Allmächtigen. Verhehlet cß nicht,

oerleugnet eß nid^t, oerfehrct eß nid)t baß 2Bort ©otteß, baß euch gemorhen.

Sdjauet nicht auf 9Kenfd)engunft unb nid)t auf ber 9??enf<hcn SBiberfpruch, unfc

ttid)t auf bie Anfechtungen ber SÖelt , unb haket fein Schotten unb ©rbannen

-Dl 1JCÖ Iran DK r\'DV DO) dm1

?« ^ Wir» ro- „So möge ©ott bir helfen, toie tu

mir bie SBahrbeit fageft, unb mir $cineß oerhehleft ooit Allem, maß bir ©ott gefaxt"

— fagt ber alte $ricfter. Unb mie fte ihm oon ©ott gemorben, bringt er fte

ibm, bie $unbc oon bem Strafgerichte beß £>ernt. Unb er felber fegnete ihn

beßhalb; beim „beffer offener SBibcrfprud; alß oerbeefte unb oerftedte fiebc."
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) 2>arin beftc^ct beß Propheten Stärfe, ba§

fr bie 2Babrbeit rebc auß einem ootlen offenen ^pergen. -n^ rüD^NH
„ißerjtummen foöen bie Rippen, bie fügen reben";-) Tjb pDH ncbt P5l^ „bie

fippe, bie 2Ba^rl;eit fprid)t, beren 2Bort mirb in (Emigfcit befielen".
3
)

in.

$>aß foteber ©eift in euern Äinbern bereinfl malten fönne, baß möge nun

eure «Sorge fein, ihr üfliitter in Oßracl, bie ifyr oieöeid>t beffer baß UBort

faffet, alß eß bie Später faffen, bie ber Sorgen fo t'iele haben, unb ber Sorgen

immer tnebr ftd) febaffen, unb barob bie ernften unb fyödjften unb ^eUigflen Sorgen

au« bem §ergen geben. Unb barum noch ein 2Bort an eud).

2ßir jcblagen ein 23latt um in ber ©cfd)id)te, unb lefen ba noch am (Snbe,

too bereits baß traurige ©efd)icf über baß £auß (Sli’ß eingebrodjien mar, unb bie

Ikopbegeiungen beß $errn in (Erfüllung gegangen maren, ein SBort auß einem

Hebern ^rauenbergen, baß an ©ott unb feinem $$elfe unb ©lauben hing.

£>ic Söhne (5li’ß fielen in ber Sd)lad)t, ibm felber brad) baß $erg, unb er

fiel entfeclt Oon feinem Stuhle herab. 2Baß ned) übrig mar oon bem ganzen

Stamme, mar bie Scbnur, bie febmanger mar unb nabe gum ©ntbinben. Unb
alß fie bürte, bafj ibr 2J?ann geblieben in ber Sd)lad)t, unb ibr Schmier in

Sdjretfen babin gefdjieben, unb bie 53unbeßlabe beß ^perrn in geinteß £>anb

gefallen fei, — ba brachen bie tfniee unter ibr gufammen, unb mit bem 2obe
ringenb, gebar fie ibr &inb oor ber 3 CH- £)ie grauen um fic brr mellten fie

treften nad) ber Sitte jener 3e*t: ftüvd)te Mid)tß, bu baft einen Sobn geboren,

mitbin beineu Stamm erhalten in Oßrael. Unb fte febret nid)t baran il;r £crg,

itnb rief: nun, fo nennet ihn Ofabeb! bin ift bie (Ehre! oerlorctt ift bie

(Ehre Oßrael'ß, biemeil bie 93unbcßlabe beß .£)errn ift in ^etnbeßbanb gefallen

TiZD ffa D'rbxn ]r\x npb: 'S $in ift bie (Ehre! baß mar ibr lefcteß

SBort, unb mit bem 2öorte ^aud>te fie ihr febeit unb ihre Seele auß oor ©ott.

Sftöge eud) ©ott oor jebem böfen Serbängnißc bemabren, unb möge ihr

SBert in beffeven Stunben eud) ein briligeß 3lngebcnfen fein.

Ohr t^rauett in Sßrael! Ohr gebet ben $on ber (Sl)rc an, o möge eß mieber«

tönen in euern feigen: £in bie CSi;re, oerlorcn bie (Ehre Sßrael'ß!

3n bem niilben ^rauenbergen fanb ber ©laube unb bie 5lnbanglid)feit an

©ott unb 93aterlanb toon jeher ein freunblidjeß 9lfpl, menn fte, auß ber rauben

SMännerbruft oertrieben, fid) eine frieblicbe 3u flu(bt fuebten. 2Jiöge bie 3 clt, bie

femmet, um bie unfern gu rid)ten, eß eud) nimmer nad)jagen fönnen, bafj ihr ben

alten Mubm Derfd)mabet, unb um ein eitlcß ©erränge unb einen triiglicf)en

Schimmer ben ©lang unb bie £crrlid)feit Oßraelß bal)ingegeben, unb um einen

$anbfufj oon falftben fiepen feine Sd)tuad) mit einem fädjeln getragen unb

gebulbet bittet! grauen in Sßrael rifjen ben Sd)murf fid) oem feibe, um Xenipel

unb Altäre gu fd)mücfen. grauen in Sßraet rifjen ihr $inb oon ber 23ruft, nnb

gaben eß bin alß ein Opfer beß £>errn, auf ba§ fein Manie nicht entmeibet merbe.

grauen in Oßrael fd)irfnten unb retteten ben ©lauben unb bie ©bre — unb

') Sprüih. Sal. 27, 6.

5
) ^falrn 31, 19.

*) Sprüd). ©al 12. 19.
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unfterblid) lebet iljr Wttgebcnfen im Steife, bettet iljr bic Sh« 3«raef«, bie bin

ifi unb verloren, rettet flc un« in euern SUnbern.

Smpfanget fle bon ©ott mit bent Wufe: ©in ifi bie Sfjre 3«raeP«! SBeibet

fte bent ©unbe ©ette« mit bent 9?ufe
:

©in ift bie Sh re 3«rael’«! ©d)icfet fte

hinau« in Me Uöett al« ©cten ©otte« be« 5ldmäd)tigen unb gebet ihnen ben Wnf

mit hmmt«: ©in ift bic Shre 3$rael’«l ©efyet hin unb fepafiet ba« ©eil jum

Wuhme unb jur Spre 3«rael«. ©ebet ihnen eure £iebe in'« ©erj, euern ©nett

auf’« ©aupt, auf baß fte unt ber mütterlichen iMebe miden feft an ihren (Stamm

unb ©(cutbeit hängen, ©ebet un« rüftige Wtänner, Männer ber föraft, bie tie

2öetd)Ud)feit berfd)ntäl)en unb ein üppige«, leichtfertige« £eben al« ba« mabre

©erberbniß an Veib uttb ©eele uttb ©eift unb ©erj fdjeuen, unb ben greiniutb

unb ben ©ieberfinn al« be« Wfanne« ©d)ntucf uttb Grotte gu mürbigen mißen,

©ebet utt« ÜJtäitner, bie merben 3«rael erheben au« feiner ©djmad). 9?icbt fcie

metepen unb üppigen ©eelen, bie ftd) auf Wofett betten, unb bor jebem Vfiftcpen,

ba« fte anmepet, ftd) berfrieepen. 92id>t bie felbftfüchtigen Xporen, bic ficb ein

©piel au« bent (leben machen, unb ihm feilten großen ©ebanfen abjugeminnen

miffen. Wicht bie feilen ©ölblinge, bie ftd) unt einen £agelopn berbtngen, unt

um ein beffere« W?ittag«brot Spre, ©«U unb ©eligfeit bahingeben. Wid)t bie

©cpmäcblinge unb ?üftlinge, bie mie Üöeibcr feueren unter jeber £afi. Scanner

gebet un«, SWättner bie ber Straft unb be« ©cifte« bod ftnb, uttb mit einem meidjen,

ntilbeit ©erjen, einen feften ©eift, einen treuen ©inn, einen offenen, reinen, pedro

©lief in’« Veben einigen unb bevbinben. ©ebet un« Propheten in Oöracl — bon

eud) Serben unb mitffen mir fte empfangen, — Propheten, bie be« gottlidjeft Wufe«

getüärtig ftnb ,
unb fein göttlidje« 2Bcrt mit offenem £>pr unb laufcpenber ©eete

l;ören, unb eö mit einer berebten £ippe in 3«rael berfünben unb berbreiten. ©e
rettet ihr un« bie Spre 3«rael’«, unb jebe« SBeib in 3«rael iß eine ©anna, bereit

Wanten unb 5tngebcnfen gefegttet ift bor ©ott unb dftenfepen!

3pr hübet einen reidjen tfinberfegen bon ©ott empfangen. ü)a« ift euer

©egen auf Srben! ©ebet ©ott ma« ©otte« ifi, unb cnt$iepet ihm nicht fein £pdl,

auf baß er ba« Sure eud) erhalte unb e« euch mehre unb berbielfalltge, unb e«

eud) gttni ©egen, unb un« $unt ©egen, unb ber 2öelt $um ©egen gebeihen unt

gereid)cn (affe, ©o roitb ©otte« 2Bert an euch in Srfüdung gehen

by Dbw “pD
1

? „3pr »erbet ßittber fehen bon euern ßinbern, unb jlatt

ber ©chntach ben Wupm unb ben gricben bringen über SöraeU" 1
) Simen.

Um folchen ©egen beten mir, ©err, $u bir, „ber bu im Wfunbe ber hinter

unb ber ©äugltnge beine sJWad)t gegrünbet höft". Sin ihnen erfennen mir beine

fd)affenbe unb munberthätige @otte«fraft, unb mie bu bie ©cpmadjen unb ©ebreib*

iid)eu unb ©infadigen fräftigeft, unb erlieft unb erhebeft, unb bic sD?änner be«

Wuhnte« unb be« Wechte« au« ihnen fepaffeft, bie bie 2Bett füden mit ihre« ©eifle«

?id)t. Sin ihnen erfennen mir beitte göttliche SBaltung unb Rügung, unb mie tu

au« feiner Srniebrigung ein begliche« erhebeft, unb e« auf bie ©Öhen be« Heben«

gelefteft. Sin ihnen erfennen mir beine ©ulb unb SWilbe, bie al« ihr ©cpufcgeift

fie gehütet, mo mir fte nimnter haben hüten unb fd)ü^en fönnen. Ätt ihnen er»

fettnen mir bie Untrüglichfeit unb 2Bahrhaftigfeit unb ©erechtigfeit be« 233anbel«,

unb mie ber ©äter ©egen ftch bererbet, unb tpie ber ©äter ©ünben ben Äinbern

<Pfalm 128, 6.
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anheimfommen, wo ftc in folget Sünbhaftigfeit ihr menfchlidj $heil ßdj erwäget

haben.

£) laß auch beinen ©eiß in ihnen walten in feiner SBahrheit, Klarheit uitb

Untrüglichfeit, laß auS ihrem Sflunbe bein göttliches SBort unS werben, auS ihrem

ftiunbc bie ©rfenntniß ftch oerbreiten über JSrael; laß in ihnen eine neue ßeit

uns aufgehen, in ihnen bein ©eiß erfannt, in ihnen bein göttliches 23ort geheiliget,

in ihnen bein Sftecht gewahret, in ihnen bein fteid) gegrünbet unb befeßiget werben.

35afür fegne unS, $err, unb fegtte (eben ©ebanfen in unferer Seele unb jebeS

©ort auf unferen Sippen, auf baß wir eS ben Äinbcrn als ein ßlctnob inS £>er$

geben, unb fte cS weiter ju erzählen wiffen, unb ein ©efchledß unS auferftehe, baS

treu iß mit ©ott, unb feß hält au feinen ©tauben, hinten.

ftebe am ©rabe ber Sftärggefallenen.

(1848).

2llS Wiener beS göttlichen 2BortcS trete ich lßn an biefeS ®rab, um baS

©ebet ju fprechen für baS Seelenheil unferer bahingefchiebenen Sörüber, bie gefallen

ftnb im Kampfe für ihr 3Jatcrlanb.

©ott, mein ©ott, bu biß eS, ber ©eift unb $er$ prüfet unb erforfchet.

©enn ber gerecht ift, ber in bern ©lauben an bein unwanbelbareS fteept auf (Jrben,

aus innerem §er$cnStriibe unb Drange mit Seib unb Seele einßeht für baS, was
beS Üftenfchen ÄößlichßeS auf (Srbcn iß, für SBahrheit, Freiheit, fteebt unb2Bürbe;

wenn ber gerecht iß, ber ben ©eift unb bie Üraft, bie oon bir unS ßnb gegeben,

will geformt wißen in ÜWacbt unb ©eltung: fo ßnb bie, für bie ich in biefer

Stunte bete; fo ßnb ße Sille, bie mit ihnen in einem ©rabe ruhen, geßorbeu ben

„Xeb beS ©eredßen". Sie haben ihren Sohn bahin; benn eS iß baS hüdjße ©ut,

um baS wir gu beten haben: leben in £rcu unb ©lauben — ßerben ben Xob
beS ©ereepten.

Sie haben ihrem löatertanbe mit ihrem 33lute unb Sehen einen Sieg errungen,

ben bie 2Beltgef<hi<hte in ihren Jahrbüchern oerewigt. Unb ©ott, bu weißt eS,

Ware btc Sache, für bie ße gefämpft unb geblutet, in biefer Stunbe nicht bie

ßegenbe, Ware ße bie unterliegenbe gewefen, unb ich ßünbe ba an ihrem ©rabe,

ich hatte ein ©leidjeS gefprodien — £>err! oor bir ein ©leidjeS im STngcßdßc ber

ftienfehett. So bete ich für ße unb ihre chrißlichctt trüber, benn ße ßnb unS

Sillen, utib ßnb meinem bergen ©iner wie ber Slnbere werth unb theuer; cS ßnb

ftienfcpenfeelen, gefdmßen in beinern ©benbilbe unb ©leichniße, bie Deinen ftam.n

geheiligt auf ©rben, fo bete ich für ße uiit aller ftraft meiner Seele, um eine

lid^te §immelSßätte in beinern ©otteSreidje.

„pflöge euer SJerbienß oor euch hergehen, bie ^errllchfeit ©otteS
euch empfangen!" DaS fei ber Segen ©otteS, ben ich fpreche über eudj! Ghr

habt geheiligt ben 9?ameit eures ©otteS, ihr habt ben einß fo glorreid)en ftanten

Israel für euren $heil gerettet oon bem, waS ihm bie SBelt Schmähliches hat an=

gehängt. Jhr habt euch gezeigt unb bewährt als Sprößlinge auS bem halben*

ntiithigen Stamme, auS bem ©bub unb Simfon, ©ibeon, Jcphta, 3)aoib unb

Jonathan unb bie ritterlichen glorreichen Sftaffabaer entfprungen unb entiproßen

fmb. ©ebet hin in ^rieben! ©chet ein jur ewigen ftupe! Sftöge euer

ftame oor ©ott angefchrieben ßehen „j um ewigen ©ebäcptniffe unter Denen,
bie ihn ehren unb feinen ftatueu heiligen," wie er in unferen §cr$cn auf*

»iblicttjif jüö. Jtanjtlretmr. I. 23

Digltized by Google



322 Sfl. Sflannheimer.

gefd)iiebeit fielet. 9J?Bge ©ott eure Seelen empfangen in feiner göttlichen $ulb unb

9Mbe, mie mir fie ihm anbertrauen unb übergeben, „in beffen £anb ber ©eift

- ift aOeS ftlcifcbeS unb bie Seele atleö SebenS* — gezeitigt fei fein 9?ame!

llnb nod) ein ©ebet ju bir, ©ater int Himmel, bebor biefeS ©rab ftd) fcbließt!

S)er Eine mar feines ©aterS einzig $?tnb, fein lefcteS, feines ^perjenS STroft unb

ftreubc. Senbe it>m ben £rofi auS beinern Himmelreiche, baß an bem Xage, ber

mit alten feinen Sd)recfen unb ©rauen als ein Ehrentag unb ftreubentag in unferem

Herren angefchrieben fteht, feine blutige Erinnerung hafte, unb uuS Stilen ben Xroft,

baß aus biefen ©räbern ein neues Sehen fprießt! Simen.

ES fei mir nod) ein SBort oergönnt an meine christlichen ©rüber! Oh* h^ 1

gemellt, baß bie tobten Ouben ba mit eud) ruhen in eurer, in einer Erbe. Sie

haben gefäntpft für eud), geblutet für euch! Sie ruhen in eurer Erbe! ©ergonnt

nun aber auch benen, bie ben gleichen ftarnpf gefämpft unb ben fchmeren, baß fie

mit eud) leben auf einer Erbe, frei unb unoerfümmert mie ihr. Od) habe ®ir

felbft angelebt, baß id) fortan feine ©itte, feine Älage mehr erhebe uui meines

Stammes 9fecbt. Slbcr id) bin eS ntir unb ihnen fd)ulbig, baß id) baS 2Bort, baS

fid) mir auf bie Rippen brängt, nicht berfdjließe in meinem HerJcn - 3d) rebe nicht

für mid). SDtein SebenSmeg ift abgefd)loffen, geht abmärtS unb feinem Enbe j«.

Slber bie mit euch gerungen um baS Sid)t ber 2Biffenfd)aft unb ihre ©efähigung

bemährt, bie mit cud) gefämpft ben blutigen Sfampf unb ihren ftreimuth unb ihre

Seelenftärfe erprobt, bie merbett morgen, roenn fie ben Sohn anfpred)en für ihren

ftleiß, nicht ben Sohn unb Ehrenfolb, nein, baS ©ebiet, unb märe eS noch fo

befdjränft, nod) fo flein unb eng, baS ©ebiet, baran unb barauf fte ihre Süchtig*

feit bemeifen fonnten, ab* unb jurüefgemiefen merben, unb auf baS Sehen hinge*

miefett, baS nun feit fo bicleit fahren unb Oahrljunberten unfer trauriges aber

unoerfdjulbeteS ©efd)icf auf Erben ift. Obr feib bie freien Sttänner. ©ott mei§

eS, feiner unter euch 2löon fü^lt eS inniger unb märmer, mie biel bie Errungen*

fd)aft ber hingefdjiebenen Sage galt. Nehmet aud) uns auf als freie Scannet, unb

©ottcS Segen über eud)! Od) fegne euch ^e
/ £aufenbe nah unb fcrn i®

Kattien ©ottcS, bcS SlUmäd)tigen ! Slnten.

9? e b e

bei ber für Erjh^og Earl in Sefcfjen abgehaltenen Seichenfeier.

(30. <Dtai 1847.)

Sttit einem tiefen ©efühl ber SBeljmuth unb beS innigen ©ebauernS begrüß

id) Euch, meine ftreunbe.

Es ift baS erfte 2flal, baß id) biefe Stätte betrete, baß meine Stimme in

biefem Heiligthumc ertönt. So oft ich fonft berufen merbe, in ben H^l^hörnm1

OöraefS nah obe* fern baS 2Bort gu führen, ergreift mich ein hctltger Schauer,

erhebt mich c *n freubigcS ©efühl, ein gottfeligeS ©emußtfein, baß mich ©ott in

feiner ©nabe hat gemürbiget, ein 3eugniß Su 9e^cn in ^Srael bon ber Untrüglich*

feit feines göttlichen SöorteS, ju berfünbigen feine üftadjt unb SHilbe unter ben

9Henfd)en.

Es maren baS bon jeher bie bebeutenben Momente, bie freubigen, glücflicben
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Stunben in meinem ?cben, in benen mir baö vergönnt marb. ©o hätte id; ge«

roünfcbt, ba§ e$ audj ba märe an bcr (Stätte, mo id) ftehe.

Slber — eS iji ein büfiereö Verhängnis, ba3 mid) ^erbcigerufen. (58 ift ein

Jrauerfeft, ba8 mir feiern, ein $eft ben lobten ju Öhren, ju Öhren einc8 ver*

Micbenen gelben, in bcm (Sic, meine Verehrten, einen gnäbigen, fyuibrcidjcn £errn,

fca8 Vaterlanb einen feiner mächtigen ©chilbhalter unb Präger, ba8 $aifcrf)au8,

ber ftürftenftanun ,
ber erlaubte, ber über einen ber größten, gefegneteften Völler*

unb i’änberftricbe feinen ©chatten verbreitet, einen feiner ebetften ©pröjjlinge unb

riefle, unb bie SBelt einen ihrer gefeierteften, I;odjt;er$igften gelben, al8 einen £in*

gefdjiebencn betrauern.

©ein Warne ftcht angefdjrieben ^um emigen ©ebädjtnifj in ben Sahrbüdjern

ter SBelt, ^ 'Z'l'rh) 'H VTC) “1BD 2njn» * fte^ angefdjrieben im

Vudje ©ctteö unter benen, bie ihn eieren unb feinen Warnen in (Sfyren Ratten.' 1

)

So weit bie beutfdje 3un3e reicht, in allen beutfdjen ©auen, unb meit barüber hinauö,

mo ein ^erj fdjlägt, ba8 ber 3 c ^tei1 gebenfet, roo Deutfdjlanb'Ö Wfadjt unb Öhre fo

tief baniebertag, bafj e8 bem fremben ^Dränger mehrloä anfyeimgegeben mar, ift

fein Warne geeilt unb gepriefen; benit er ftanb ba ein ftUS im ©türm, im 2ßogen*

brang ber 3 e * t * 3hm mar ba8 feltene ©lücf belieben, bafj $reunb unb fteinb,

bie mit il;m gelämpft unb bie gegen ihn gelämpft, bie feiner $aljnc felgten, unb

bie ihm gegenüber ftanben, ihn mit gleidjer Ästung, <Sbrfurd;t unb Vcmunberung
angefdjauet. 3n ihm verehren mir einen ber fettenen gelben, ber nie feinen ©cfyilb

beftedt, fein ©djmert befdjmutjt, nie für bie felbftfüdjiigcn 3merfe unb träume bc8

Ö{jrgei$e8, ber £>errfd;fud)t nnb Wufytufudjt ba8 ©djmert ge$ücft,
i
fonbern mie ein

gettgemeifyter Kämpfer bc8 £>errn e8 rein unb mateöoö erhalten, unb im ^eiligen

Kampfe cinftanb für feinen ©ett, für fein 33otf unb Vaterlanb!

3h»u gebührt bie $rone be8 Wuljmeö, bie ©ott feinen ©emeiheten auf'8 £aupt

gefegt wttD bv vrbtt “33 'n;
2
) ihm ber forbccr, ibm bie ©icgeöpalnte, bie emig

blüht, an ber fein Vlatt metf mirb unb abfäUt #b r6yi.
3
)

Wieine ^reunbe! 3h* miffet, mie viel unfere Sitten von jeher auf baö ©C*

bäebtnig ber £>ingefd)iebenen gehalten, bafj e8 geehrt fei unter ben Wiensen. Unb
nun jumal baS ©ebädjtnifj ber gelten! 2Ber meifj nid)t, mie £)avib um ©aul
unb 3onathan ein Srauerlieb gefungen, ba8 nod; biö jijr ©tunbe in allen $>erjen

loiebertonet. W3ir felbft, meine greunbe, flammen au8 einem ^pelbengefd)led)t!

Unfere Slltvorbern maren Äricger, bevor fie bie 2Belt ju Krämern herabgeroürbigt!

Unb meldje 5lrieger? Krieger ©otteö! 'n *11^ ©berften unb Rührer ber £eer«

fdjaaren beö SlÜmächtigen! 4

)
Unb rnenn mir aud) feit ben Oa^ren unb Oabrhun«

berten be8 gaUeö unb ber Verbannung von bcm linb ©ebiete ber (§hve ftnb

venviefen morben; fo flammet hoch nod) immer bie alte ©luth in unö, fo ift hoch baö

©ebäd)tni§ unb Slngebenfcn an ben oft bemalten ^pelbenmuth unb Wuljm nid)t in

unö erlofcben. (Sö haben unfere Propheten unb ©änger ihn macbgehalten in ben

^erjen. 2Bir miffen ihn ju mürbigen unb $u ehren mie irgenb ein Volf auf

ilrben.

©o möge benn bem gefeierten gelben, bem alle Voller ber 2öelt ein mel) s

‘) ÜKaleachi 3, 16.

*) 4. V. Wioj. 6, 7.

*) ^falm 1, 3.

4
) 3oiua 5, 14.

Ä3*
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miithigc«, fchmerjbemegte« ,5ahr’ hin in^rieben* * nadjrufen, auch an biefer'Statte

fein Stecht gefächen. üftöge ©ott meinem SBorte bie Äraft unb bie SBeifje geben,

baß e3 ein 3 cngniß 3 C^C l'on fccr Sichtung, Ehrfurcht, fiebe unb Slnhänglichfeit, mit

ber 33racl'3 Stämme, Häupter unb ©lieber ihrem $3aterlanbe anhängen unb feine

gelben ehren

!

2Bie ehren mir unfere gelben?

2iHr ehren fte, inbem mir bcn ©’etft mürbiaen, ber fie befeelt, orp*a*
D^rci 0H, fagen unfere Eliten.

2Bir ehren fte, inbem mir ihr Seifpiel ehren, e3 un3 ju ^erjeu nehmen

jur eigenen Dichtung unb Xanadjhaltung r\WV^ D^OD ltcn1 TON rmc
•DfTTOßD

Unb fo gebe ich cu4) ba3 ©oth3mort für 93eibc3!

D'n^s acp b&no oita bwn
,E3 hcrr f<h ct unter fcen ^cnfü^en ber ©e rechte; er perrfchet in ber furcht

© o 1 1 e 3.
* l

)

I.

E3 ift ein traurige« ©effihl, meine ftreunbe, menn bie großen unb bemährten

Scanner ber 3**1 !° Einer nach feem Slubern bahingeben, eingehen $ur emigen Stufo

$unt emigen ^rieben, unb bie 3 e*tf für fic flcfömpft, $urüdlaffen im Kampfe

unb in ber ißevftörung, baß mir fagen muffen mit unfern eilten: nrüN^ TjNI nmjcb »“IDT

<53 ifl ba3 um fo trauriger, menn e3 gerabe eine 3cit ift, n>i* &ie unfere fcaS

SBort bafür h^t, bie berarmt ift an ^X^atfraft unb innerer Ermächtigung, Erhebung,

unb bafür um fo regfamer unb beroeglicher ift, mo e3 bie felbfleigenen, felbftfüchtigen

Ontercffen gilt.

Ußa3 ten £ingcfd;iebeuen fo hoch geftcllt, mar eben ber ©eift, ber ihn befreite.

'H PNTP2 mm „Er mar befeelt oott ber fturebt ©olte3* 2
) unb feiner maltenben

ü)fad;t auf Erben, ber Sitte«, ma3 h^d? ift unb niebrig ift, fich ju untermerfen fct.

E3 mar ba3 ber ©runbjug in feinem Ebarafter, e3 mar ba3 fein 2eben3geift

T>l6n -TON ruic«ni OTTDtt jris mm ,E3 mar bafi ^eebt fein ©urt, e3 mar

£rcu’ unb ©laube fein Jparnifch unb fein ^anjer.
* 3

) Tost? bv iTWDTI VITU
4
)

Unb fo nahm er in einer febtoeren 3**1 bie Jperifrf;aft uub bie äBaliung al« eine

2aft, al3 eine Pflicht unb Obliegenheit auf uub über ftd). Eö ift eben bie 8uf*

Opferung, bie Jpiugebung für ba3 eine unb gemeinfame SBohl, ba3 er in aßen 2£egcn

$u f
örtern bemüht mar, ma3 ihn fo hoch geftcllt. 3it ihm mar bic thatfräftige

Entfdjlebenheit bc3 SBillen« im Statlje mie im Kampfe, in ihm ber unerfchredene,

furdjtlefe 2)cuth, ber bor feiner ©efahr, tor Stid)t3 $urüdf<bridt unb jurüdtritf;

in ihm ber fcharfe fchnette Sölirf, ber bie ©cfapr erfennt unb ihr begegnet, unb ten

giinftigen SWoment eben fo fchnett unb rafdj ergreift — ©aben ©ottc« nnb einer

böhern ^Befähigung, tarin mir ben h^hcrn ©eniu« erfennen, ber ihn in einem

Sllter, — er mar menig über jmanjig 3ahrc, al« er al3 ftelbherr feine erften

Schlachten fchlug, — in einem "Älter, mo Sintere faum bie Ärieg3fchule bur6<

gemadtt, an bie ©pifce ber $eere fteflte, bie er jum ©feg geführt. E« roaren tic

glän,$enbftcn Sage be3 £>clben, biefe Sage ber jugenblichen X^h^tfraft, mo bic alten

•) 2. Sam. 23, 3.

") Sefaia« 11, 3.

*) ^ejaiaS 11, 5.

*) ^cfataS 9* ö.
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mtb ergrauten Ärieger oor ihm, beut ben ©ott ^Berufenen, ab* unb juriitftreten

mußten. Unb bed) bie befrei bene ©röße, bie nie unb nirgenb« bie eigene

^erfönlichFeit boranfieöt, fonbevn immer unb fiberaß bie ©adje bie fte vertritt;

bie nid)t buhlt, nidjt feüfd)t um ben ?ohn, um ben Jan! unb bie SlnerFcnnung

ber 2BeIt, bie ebenfo bcreitmiHig jurüdtritt unb in ber ftißen guvtidgcjcgenbeit fic^

genügt, als fie 3U jeber 3e*t Btwtt ift, mieber ba« ©djmert unb ben ^perrf^erftab

3U ergreifen, unb fte mit ber alten gemohnten Umfidjt unb Xijattraft unb Snt»

fdjtoffenheit 3U hanbijaben unb $u führen, mann unb mo bie 3e*t unb ba« ©efchid

fie forbert.

Ja« ftnb bijlorifcbe SI;araFtere, mie fte bie alte 3elt, nlte ©efchidjte

itn« aufbemahrt, mie fte neuere gar feiten auf$umeifen hat. Unb ju ben feltenen

gehörte (Sr.

3Jttt jroan^ig ftabren trat er in ba« ©chladjteugetümmel, unb ^ielt bie fteg*

rdeben ©paaren auf, bie fdjon 31t jener 3 e^ meltenftürmenb Jcutfddanb'« ©aueit

überfluteten, uttb trieb fte über ben ©trem jurücf, ber Jeutfchfanb’« ©ren^fdjeibe

mar. Unb al« nun ber 2flann be« ©cfdjicfe«, ber £>elb be« ftahrljunberte«, ber

ÄTtege«gott be« Jage«, ben ©ott, mie c« fdjien, $u feiner ©treita^t unb feinem

©d>Iad)tfd)mcrt ftcb evForen, um bie 3?ö(Fer 3U jüdjtigen in feinem ©rimtne, a(«

ber b^anftürmte, unaufbaltfam in feinem ?auf unb $(ug, unb 33ergc unb Reifen

überftritt; ba mar er c«, ber ibm in ben 2öeg trat, unb ibnt Sichtung gebot ber

beutfdter dftannhaftigFeit unb Jreue. Sr mar c«, ber £>ingefd)iebene, beffen Sin*

gebenfen mir ^eute feiern, ber in ben ftabren, al« fd)ott ba« ©liitf unb ©efebid

biefe« Cannes bie 953elt beherrfdjt unb bejmungen, unb fein ©tern auf ber $öfye

ftanb unb in feinem hödjften ©lanj, nod) einmal ibm bie ©icge«palnte ftreitig

machte, unb fte ibm an« ber ftegreid)en unb fleggemohnten $attb gcriffen hätte, batte

niebt ©ott, ber ba« ©efd^irf ber dftenfehen hält in feiner §anb, unb ba« ©efepief

ber ©djlachten abmißt, in jenen berhängnißbollen Jagen anber« e« entfdtieben.

ftebenfaHö mar er e«, ber juerft ber SCBelt ba« 99eifpicl gab unb jeigte, baß

ber ©ott be« Jage« nicht ber unbe3minglid}e fei, baß bem ©ott ber hinmtlifdten

£)eerfd>aaren bie üttadjt unb ©tarFe, ber ©ieg unb 9?ul;nt gebühre, baß Sr nur

»alte im $intmel unb auf Srben. Sr mar e«, ber juerft in ben beutfd)cn Golfern

ba« ©elbftgefübl mieber erhob unb Fräftigte, unb ben Umfcpmung ber Jinge 31t«

nachft bcrbdgefübtt, ber menige ftahre barauf erfolgte, atö ©ott bont §immel herab

fampfte für ber 93öIFer unb ber 5D?enfc^cn Stecht unb 2Bürbe, unb bie „ftrcfle unb

©Schauer unb bie flammen unb ©luthen aufbot, baß fte betrieben feinen SBißen !"

ftn ber ©chlacht (bei 2l«pern,) bie er fo ftegreicb fcblug, marb ^ltevfl jener glän*

jenbe ©tern berbunfelt, ber fpäter auf fo abenteuerliche, munberboüe unb grauen*

hafte SBeife bom ^immel gefallen. Unb menn mir bie mit Jan! unb Sl;re be*

grüßen, bie babin gemirft, baß ber ©eift im £>eer unb S3oIf mieber gefräftigt marb,

ein einiger ©inn unb 5D?utb bie beutfdjeit 33öIFer mieber bcfeelte, fo ift c« unfer

(S^beqog, ber in bie borberen 9?eiben tritt.

brauche ich nebßbem, mie ihn bie ©ef<hi«htc fchübert, — unb e« ift fattm

mehr at« ein S3Iatt au« ber ©efd)id)te, ba« ich &or CU(^) attfgefd)Iagen, — noch

ben feinen fürftlichen Jugenben euch 31t reben, bie ihn al« ü)?enfdjen, al« Bürger

gegiert? 2Bie er leutfelig mar gegen ^ohe unb fiebere; mie er willen, bie ihm

nahe Fanten, ba« $er
,3

abgeroonnen, Dichtung unb Shrfurcpt eingeflößt; mie er auf

ber £>öbe ftanb. ber 3 e^/ un^ Ihre 5lufö«be nach flÖen ©eiten hin 3U mürbigen

mußte; mie er für ade« Sblc in tfunft unb SBiffenfchaft ftd) Begcifterte — ich barf

nur binn)(lf*n auf bie 33auten unb SßerFe, bie er errichtet b<*t unb b^grftcüt, unb
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bic äße bad ©epräge tragen bed fyityern ©ettiud, unb in zauberhafter Slnnmth unfr

2ieblid)Feit und Sinn unb Seel' erheben
;
— mie er bad ftriegdhattbroerf felbft ge^

abelt unb in ber geiftigcn 2lnf<hauung unb 9luffaffitng gur ftuufl unb ©iffenfcbaft

erhoben, cd ber 3nteßigeng, bent orbnenben unb beredmenben (Reifte untermarf; toie

er au allen eblen (Sutmürfen unb ©eftrebungen ber 3 cü ftd) beteiliget, bie reine

Wenfchlicbfeit, bic Humanität, bie $Miithe ber WenfddichFeit bid gur $oflfomntenbeit

in fi<h entwirfelt unb audgebiibet, im eigenen Berufe, in jeber ^ebendfphare fie be«

thätiget; rote er, ber hodjgcfteflte ftürfl, ber bemunberte Jpelb bed Oahrpunbertd, aU

©atte, ald S3atcr unter feinen Üinbcrn fidj groß gezeigt, einem großen $3clfe ein

Wufter unb ^öcifpict mar, bad Xaufenbe unb Xaufenbe augeftauut, menn fte ibn

oft im Slngeftd^t ber ©eit unter feinen Äinben gefehen, unb fo menige bei aßebem

errcidd unb nachgeahmt? <5d ift bad ein (Srbtheil ber großen ©cifter, bad fte

felbft ln ben engern Sphären mie in ben mciteren unb höheren Greifen bem ^perjenf

brangc folgen, unb barum eben audj baviit groß unb unerreichbar fuh geigen unb

erfdjeinen.

S3raud)e id) ed eud; and £>erg gu fr0*n, meine Sreunbe, unb in (Siixmening

gu bringen, bie ihr felber an feiner frutfeligfeit eudj erfreuet, benen er ein milter,

freunblidjer unb theünehmenber Jperr mar in $?eib unb §reub, unb an bie f er

Stätte, an ber er fuh ein 2)eufntal feiner $ergendgütc unb Xheiinahme geftiftet,

inbent er, mie ihr mir felbft crgäplt, cud) babei an £>ättbeu ging, baß ihr, tie

Heine Schaar, bad mingige §äuflein. in 3drael, eurem ©ette ein fo miirbigrf

©ottedhaud erbauen Foimtet?

nj:r\TO 'SOI pinn T»pD pH „ber Stein in ber Stauer ba, ber fprieft,

unb bad ©ebälFe ba giebt ein 3euguiß oon feiner £ergeitdgüte unb Witte."
1

)

Wöge er gefegnet fein bor ©ott unb gefegnet unter ben Wenfchett!

n.

Wöge aber auch fein 33eifpiel euch c *ne feto, e”,c 2to= unb 9tofforbernng
gu aßem ©uten, ©ottgefäßigen. 2>ad ift ber Segen ber ©erechten, ben fte und

hinterlaßen. „ÜDie ©eredjteit, bie fterbett nicht; bic leben in unb nad) bem $ote!"

Unb meid) ein 2eben? ß?id)t nur in ben ©totmeln, mo fie in ber Slnfcbauung

©otted fleh Slbglanged feiner gnabetiflrahlenben ©lorie erfreuen, fonbern auch

auf Srben, unb ermuntern burd) ihr 93eifpiet ferne unb fommenbe ©efcplethter gut

gleid^en £batFraft, ^udbauer, 33eharrlid;Feit, Stufopferung unb Eingebung.

Sinb mir auch nid)t, meine ftreunbe, gu Kriegern berufen, fo ftttb mir tcch

aße, bie mir ba bor ©ott ftehen, bon ©ott berufen, für bad eine gemcinfame

SJaterlanb, für fein unberlcfcted Sftedjt unb feine ©ihbe unb @hre, mo ber 9iuf

ertönt, mit aßer ©ißigFeit einjuftehen, ©ut unb 23lut unb £eben bahinjugeben,

unb bie £reue im $ergen mit bem 33lutc unfered bergend gu beftegeln.

©ent fianb unb galt mohl bad ©rtcrlanb je p^r ald cd und ftanb, fern

Stämmen 3drael’d? ©o f>titg ein $olf mit mehr $?ieb unb ÜTrcu an feinem

Slaterlanbe? dämpfte je Sined einen blutigeren Äantpf, ald mir ihn für bad unfere

geFäntpft? ©er Fennt nic£>t bie gelben 3drael’d? mer nicpt3ofua, ben Heerführer

unb ^ibherrn ©otted, ber guerft feinem 23olfe ein $aterlanb erfäntpft unb errungen?

mer nicht ©ibeoit, „bad Sdjmert bed Jperrn," unb Oeppta? ©er nicht

Sitnfon, ben StarFen unb ©emaltigen, ber feinen Wann ftanb einem gangen

93olFe gegenüber, unb fte in 3mtm unb SdjranFen pielt unb ben ^ßpilifkrit tie

') $abaf. 2, li.
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$?raft brach mit feiner gemattigcn $anb? 333er nidjt ©auf unb Daoib nnb

3onathan, bie rittertidjen gelben, unb 3oab unb 9tbner unb ba8 £>elbengefdjtccht

ber ßflaffabäer, unb bcn ©d)tad)tenmuth unb bie Üobe8i'erad)tnng, mit ber bie

lebten im 93oIfe beni madjtigen Monier, bent fein 23otf auf (Srbeit miberftanb,

Söiberftanb gcteiftet unb mibcrftanben? 333er fennt nidjt bie grauen 3$raet'8 —
in 3$raet maren auch bie grauen Reiben! ^ -^3W irbm ©djmadjling

tuarb jum gelben!" 1

)
— mcr nidit Debora, bie ^reppetin unb Jtriegerin beä

£errn, bie ein Jfriegä» unb ©iegeölieb gefangen, ba$ noch in bcn .'perjcit miebertent?

333er niept Subith, mcr nicht bie bieten mannhaften unb namhaften grauen, bie

in berbangnifjoofler 3eit für ihr ®otf unb 93atertanb ftnb eingefchritten, unb bon

feinem (Seifte unb feiner $raft haben ein 3eugni§ gegeben? ©ie äße bluteten für

ihr 33aterlanb, mie für ihren (Sott unb ©tauben; für ihr 33atcrtanb, für bie

©tatte, an ber ihnen ©ott erfdjicnen, für bie ©tätte, an ber it;re $Utäre ftanben,

für bie ©tatte, an ber beS £>immet$ Dpau unb liegen unb ©ottefi ©egen über fie

mar herabgeftrömt, an ber fie alte mitben ©aben au$ ©otteö £)aub empfangen,

teS £immet8 £uft geathmet, ihre Äinber beö £eben8 SHdjt erbtieft, unb bie (Scheine

ihrer S3ater ihre SRuheftätte gefunben!

Da$ ift bem ÜJtenfchen fein Satertanb, baä ift e8 un$! 3hm beiftehen mit

9?ath unb Dpat, ihm fiep treiben mit ber Sßtannpaftigfeit be8 ^eqenö, ba3

abett, baö heiliget ^en ßHenfcpen bor ©ott unb SJtenfdjen.

ßWannpaftigfeit ift e8, bie bem h eilt^3cn 38raet bor 9tßent 9?oth thut,SD?anu**

paftigfeit in Dreue unb ©tauben, ©runbfaf} unb ©itte, £eben unb SBanbet; baß

e$ auö bem Drude unb au$ ber (Srniebrigung fich fetbft erhebe, „fväftigc bie

fdßaffen f)änbe, unb feftige bie fdjtotternben ftniee."-) ßftannpaftigfeit ift e$ bor

Slßem, maö mir bem näcbftfommenbeit ©efepteepte einjuflbßcn haben. 3um Spanne
im ebteren ©inne muß ber Sftenfcp fidj felbcr machen! 3

) n”H1 nptm .DPpinrm
©8 ift bie erfte 99ebingung einer jeben Erhebung, einer jeben mürbigeren ©teflung

bor ©ott unb unter ben ßftenfepeni

3u folcper ßJtaunpaftigfeit foß unb trirb benn auch Me Grprenhaftigf eit

fiep fmben, bie (Sprenpaftlgfeit in ©efinnung, 333ort unb Dhat, mie fie be$ $in*

gcfdjiebenen ©chmucf unb mar. ©eburt unb ©tanb unb ©teßung,

©efepief unb §ügung, ©unft unb £aune erheben ben ßflenfepen, madien ben ßftenfepen

gu bem, ma$ er ift, „nid)t ber ©tanb mad)t ben ßftann, ber ßflann macht ben

©tanb;" 4
)
— ber ©eift, ber bon ©ott fommt, ber 2Iuffcpmung be$ ©elfte« ,

bie

eigene, innere Begabung, bie reine 933ißcn$fraft unb Dhätigfeit, bie 93icberfeit,

Unftrafticpfcit, bie ift be« ßftenfdjen 9?upm unb $hone. Die fann ihm deiner

nehmen, mo fie ihm bon ©ott finb ju Dheit getoorben; bie fann ihm deiner geben,

mo er fie fetbft fich nicht ju mähren unb ju bemähren meiß.

(5$ maren bie Dugenben, bie ben $ingefcpiebenen, ber nun ift eingegangen in

be$ £>ininie($ ©pparen, unter feinen 3^8enoffen f° ftrahtenb einft heroorgehoben,

— ß)?annhaftigfeit beö ©eifteS, Shrenhaftigfeit ber ©efmnung, ©cetenabet in ber

ganzen f^üße unb ißebeutung be8 333ort8, mie fie ju ben fetteneren (Srfchelnungcn

gehören.

') 3oel 4, io.

5
) 3efaia3 35, 3.

*) 4. 2ßof. 13, 20; 2. 33. ßön 2, 2.

*) Xr. Xaanit 21b.
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Sflögen fte oor 9Wem baS ©rbtljeil (einer ©öhne fein, bie ju fo glanjenben

Hoffnungen bercdjtigen, unb bereits bie Krieges- unb bie ©tegeSpalme ftch errungen

im Sienfte beS ©aterlanbcS. 2Bie füllten »ir ber Ijodjfyergtgen ©ohne nic^t ge*

benfen, oon benen (Siner bereits unter ben toaterlanbifchen Kriegern in ben oor*

beren Leihen glänjet, unb für eine glorreiche 3ufu«ft, ein glorreiches ©efchid ton

©ott ift beftimmt; Siner, um mit ber ©chrift flu reben, $u benen gehöret, „bie

baS SBeltmeer auf ©d>iffeit befahren unb ihr ©efd)äft treiben auf ben gewaltigen

Söaffern, unb ba bie üftadjt unb ©roße ©ctteS unb feine SBunber fchauen in ben

Siefen/' 2Bie füllten mir feiner nicht gebenfen, ber. auf ben gewaltigen SBaffern

ben Lorbeer fid> errungen, ber feinen ©ater fo wunberbar einft gcfchmficfet, unb

in ber 9£eihe focht mit ben erfahrenden , tüchtigften, fiegreichften unb ^oc^^rrjigften

©eefahrern ber SBelt unb in ihren Leihen ben ©iegerfranj (ich errungen.

3Jtöge beS ©aterS ©eift auf ihnen ruhen, auf ihnen Sillen, bie bem eblen

©tantme entfproffen finb, auf ihnen ber ©egen ©otteS, ber baS (Srbtheil ift be$

©erechten.

©ernähret ihnen bie £iebe unb Srcue, bie finbticfje ©erehrung, bie ihr gegen

ben ©erblichenen unb nun ©erllärten im $ergen geheget, erweifet euch ihnen unb

bor Sillen bem Qjrben feines SRithnteS, ber nun junaepft bei euch inS Specht tritt,

unb bie Herrfdjaft unb bie ©Haltung h flt über euch, anhänglich, treu, ergeben;

förbert in jeglidjer 2Beife feine Slbfichten unb 3roct*e
f „förbert euer SBohl, inbem

ihr baS feine förbert, betet für ihn mit aller ftreubigfeit unb Onnigfeit $u ©ott,

wie ihr betet für euern Halfer unb §crrn, für gttrft unb ©olf unb ©aterlanb;

benn in ihrem 2Bohl ift baS eure/'

3eigt euch Mner toerth unb wiirbig. SflÖge eS euch $um SRuhme gereichen,

euch bereinft $um 9?uhme unb ©egen nadigefagt unb geriihmet »erben: ba$ ftnb

bie Unterthanen beS großen, unterblieben £elben, ber fchirmenb feine £anb tytli

über fte!

9J?5ge mit bem ©ohne ein neuer ©tern, ein Iid>ter ©tern euch aufgehen,

unb in feinen Sagen alles Sunfel, alle Srübniß unb Äümmeniiß abgenommen

unb ge»id)en fein oon 3Srael, eS in allen feinen ©tämmen ftch erbauet unb

oerjünget fühlen jur ®hrc ®otteS unb ber SDtenfchen’! Simen.

©ebet.
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Slufjer Berlin, Hamburg unb Sien mar eS gunächft bie jübifdjc ®e*

meinbe in ber £auptftabt ©änemarf’S, meld;e guerft bie regelmäßige ^rcbtßt

in beutfdjer unb bänifcber Sprad;e ctnfüt?rte. ©ie bänifche [Regierung, eine

ber erften, n?e!d)e bie Sonne milber ©efeße über 38rael aufgehen ließen,

ftellte mittelft (SbicteÖ oem 29. Mai 1814 bei ber jübifcßen ©emeinbe

Kopenhagen einen Kated;eten an, ber gugleich bie ©crfirmatien leitete unb

afifabbathlich Verträge hielt
1

). Mehrere Sa^re bcfleibete Mannheimer
biefe Stelle; nach beffen Abgang mürbe

Slbraljam 2Ue$anber Söolff
2
)

alö „fPricfter* (?)raeft) unb Oberrabbiner berufen.

SÖeljf erblicfte bcn 29. 2lpril 1801 in ©armftabt baS £id)t ber Seit.

Sein 5Sater
,

SUejranber Solff 3
), ein in ber talmubifcben unb vabbinifchen

Literatur bemanberfer Kaufmann, ber noch im hL'hen Sllter baß ©armftäbter

[Rabbinat mäßrenb gmeijährtger [ßacang »ermattete unb mehrere 3abre ber

ßotmniffton gur Prüfung ber IRabbinatSsKanbibaten angefjorte, leitete ben

erften Unterricht btefcö feines feb>v begabten jüngften SoßneS, ben er früh

für ben getftlid>en Stanb beftimmte. Schon in feinem fed;8ten 3af)te legte

ber junge Solff eine feiere 33efanntf<f)aft mit ber $eürätf<$et! Sprache an ben

Sag, baß ber Kirchenrath Sagner, ber ihn gufäflig ejraminirte
,

feine 58er«

munberung barüber auSfprach unb ißn burd; baS ©efchenf eines frönen 33ud)e8

gum fortgefefcten gleiß aufmunterte. Mehrere Bahre genoß er ben talmubifcben

Unterricht beS [Rabbiners @. Meflenburg unb bereitete fich gleicßgeitig für

baS ©pmnafium »or, baS er nur furge Beit befugte. 3m 3«hre 1817 be*

gab er fich nach Maing, mo er bet bem [Rabbiner £erg Scheper (ft. 1823)

feine Stubien im Salrnub fortfeßte unb »on feinem fpätern greunbe M.

') 3ung, gotteSbienftl. SBorträge, 467; goft, teuere ©eydptdpte ber $fraeliten, II, 8 ff.;

3ofi, Annalen, III, 139 ff.

J
) ÜR. f. gffujir. 5Ilmanaf for 1865, reb. af ßloubiuö fRofenljoff, ©. 48 ff.: Coer,

rabbineren Dr. 5lbr. 511. SBolff, mit Porträt; SrSleto’« gorfatterlepicon III, 602 ff ;
brief-

liche 2Rittheilungen
a
)
5üejanber ffiolff fl. ben 25. October 1843 in ÜDarmftabt, 80 gapr alt. SD5. f. ben

SRefrolog in 5Wg. 3€ 'tun9 *>• 1844, 239 ff-
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©regelt ach Unterricht in ber Mattyematif erhielt. ©d;on nach einem gilben

Safyre »erlief? er jeboef) ^Diatnj mtb ging ttad) Söü^Burg 311 bem in jener

3cit berühmten £)BerraBBitter &B rasant S5tng, beffen talm ubifche 33 er*

lefttngen er mit regem @ifer Befurftfe, itnb lief? fid; am 22 . 2lpril 1819 auf

ber bertigen Uniöerfität immatriculiren. Söäbrettb feines 3
meijäf?rigen &ufent*

fyalteS in biefer Uninerfitätöftabt f>orte er liitguiftifcbe, f)iftorifcbe, ^bilefe^bifcbe

unb rt;eologifd)e üBorlefungen, non beiten ifqt bie beö $)l;ilofopfyen 3 »B- 3ar.

SÖagner unb be3 Geologen Sifcber Befonberß anjogen. ftifeber, bem 2Boljf

überhaupt nätyer ftanb unb beit er eine Seit lang faft täglich befuebte, er*

%ilte ifqn beit 9iatl?, fid; 311m <Doctor ber 3 Geologie promotnren 31t laffen.

(5r »erlieft SBü^Bttrg mtb reifte nad) ©iej?ett, in ber Hoffnung bert ben

%ologifd)en ©cctorgrab 3U erhalten. £>ort aitgefontmett
, erfuhr er jebcd?,

baf? er nur als SDoctor ber ftyilofopfyie promoüiren fonnc, ma3 „post explo-

ratas atque probatas ingenii doctrinaeque eximiae dotes“ ben 26. $luguft

1821 gefd?afj.

(53 bauerte itid;t lange, fo mürbe bem erft jmanjigjä^rigett £)octor SBolff

»on bem itt Darmftabt leBenbeit »atr (5f?, bem Befannten Herausgeber ber

33ulgata, ein felfr »ortf;eilfyafte3 (Engagement angetragen, ba3 er jebodj, aus

23eforgnifj, baf? fpätcrfjin Sorberungen an ifjn geftellt merbett fomtten, bie

gegen feine religiöfe UeBerjeugung ftritten, ablefjttte.

Söolff lebte nun mehrere Satyre tfjeilS itt SBürjburg, %ilS in 0arra*

ftabt l;auptjäd)lid; feinett t^eologifc^ett ©tubten unb erhielt im 3atyre 1824

»on mehreren bebeutenbeit OlaBBinem bie rabbinifdte £)rbittation.

91ad)bent er int 3uli 1826 ein ttyeologifcfyeö (Ejrantett mit ^luSgeicbnung

Beftanben, mürbe er »on ber beififd;eit Regierung ben 15. Sluguft 1826 3
unt

SanbrabBiner ber ^routitg OBer^effen (@ief?ett) entannt; am 30. September

l?ielt er itt ©egenmart ber %ologtfd)en Sacultät unb vieler ©taatSBeamten

feine 2lntritt3prebigt, meld;e auf 23unfd? unb auf Soften ber ©enteinbe ©iefjen

im 2)rttcf erfd;ien.

SBolff mar halb eine itt meiten greifen befannte 9)erf»nlid)feit, unb alS

im Sa^re 1828 ba3 SRabBiitat in Kopenhagen »acant mürbe, manbten ftcb

bie SSertreter genannter ©enteinbe, burd) ©ottljolb ©alemen in Hamburg auf

if;tt aufmerffam gemacht, mit bem ©efu^e an if)tt, baf? er fid> um bie ©teile

Bemerbe. ©0 mürbe er am 8 . DctoBer 1828 »ont Könige griebrid? VH
»on ÜDänemarf 3ttm SDberraBbiner mtb ?)rebiger ernannt unb trat ben

16. Mai 1829 fein 3lmt an. ©eit biefer Seit mirft er mit mtermüblicbent

(Eifer mtb feltener Hingebung itt Kopenhagen, geehrt unb geachtet fomobl »on

feiner ©emeiitbe al3 aud) »ett feinen d)riftlicbett Mitbürgern mtb ber 91e*

gierung. 3n Sfnerfennung feiner 33erbiettfte um bie Kultur ber bäniüfyen

33raeliten ernannte if)n ber König am 6 . DctoBcr 1854 3um Witter teS

£>anebrog*£)rben3.
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Srcft feiner attftrengcnben 2lmtötl?ätigfeit — er prebigt feit 43 Streit

unauögefefct ttidrt nur aUfabbatfylid), fottbent, ©ele^en^citörebcn nid)t mitgc=

regnet, alliuedjentltd) cft 4—5 mal — unb feiner melfeitigen SBirffamfcit in

feiner ©emcinbc, fattb er bod) nod; Sdhtfje, fid) aud; literarifd) $u I?efd;äf^

tigeit. Stuwer bent r ^)ro^eten ^abafuf*, ben er, eigentlid; alö 2)iffertatton,

1822 bearbeitete 1

), erfd)ienen fein „^ebrbuc^ ber iör. Religion"
'

2
), fein „3örael.

©ebetbud;" mit bänifdjer Ueberfefcung (1856), eine „lüblijcfte ©efd)id)te für

©djule unb $auö" (1867), bic ©timmen ber älteften glaubnmrbigften CRaB-

binen über bie ^ijutim"

3

), eine fein* banfettömetllje Arbeit, „aufgefmtbener

33riefir>cd^fe( jmifd^en einem Ijodjgeftellten proteftantifcfyen ©eiftlidjen unb einem

Rabbiner -4), „brei 53crlefungen alö (Einleitung ju Verträgen über baö 3u=

bentyum* (1838), mehrere ©utad)ten 3
), uerfdjiebene grünere unb Heinere

Arbeiten in 3eitfdmftcn 6
) u. a. nt.

üföclff ift ber SSater ber b ein ifd; eit jübifd)ett ^omiletif, mdd)e er feit

breifjig Sauren anbauet, unb einer ber frudbtbarften b)omiletifd)en ©cfyrifts

fidler ber ©egenwart; er f>at biö je^t über 3000 {Prebigten, ©elegcn^eitS-

reben nid)* mttgered)net, in ben »erfdtiebenften 9lrteit gebalten unb meit über

100 einzeln im 5)rucf erfreuten laffen. ©eine $)rebigten fenn$eid)nen ficb

bureb forgfältige S)iöpofttion, eingebenbe unb erfd;bpfcnbc 33ebanblung auöcr*

lefener Serie, bttrd) eine finnretdje (Eregefe unb Hare lieblidjc ©pracfye.

3m 2>ntcfe erfd;ienett folgenbe:

a. 2)eutfd;e 9>rebtgten.

jRebe gebalten bei bent Antritte

feines 3lmteö alö {proöi^ial*

{Rabbiner ju ©iejjen, am ©abbatl;e,

ben 31. ©ept. 1826. ©iefjen.

b. S)änifd;e 9>rebigten.

©örgetale og 23ömter, fjolbte neb

©ÖrgegubtSjeneften ober $eng (5bri s

ftian VIII. 26. ftebr. 1848.

£uoront paaminbeö ui ibag? (En

*) 35er <ßropt)et §abafuf, mit einer roörtticfjen unb freien metrifdjen Ueberfefcung :c.

$armfiabt 1822.

2
) Unter bem Eitet Eljorat ;$Sraet, £et)re ber iör. SRetigion, SHiainj 1825; neu bearbeitet

in bänifdjer ©pradje, Äopenpagen 1862, beutfd), baf. 1863. EiefeS i'efjrbitd) mürbe aud)

in§ #ottänbifd)e unb ©d)mebifd)e (1844, 1852) überfefit. 3$gt. and) fein: einige Sorte

über mein SReligiouSljanbbud). 2Raiit$ 1825.
3
) 3uerfl unter bem pfeitbonpmen tarnen Stniam ben ©djemiba erfdjieneit: Orient,

üiteraturbtatt, 1841, 9?r. 23—26, mit 3ufä(3en unb Stnmerfungeu befouberS erfreuen:

?eip$ig 1857.

4
) 3uerfl erfdjienen: S3en ©fjananja, 1860, fobann Seipjig 1861, bänifd), Äopentjagcn

1862. (Srroäfjnung uerbient nod) feine „Stgenbe für bie ©qnagogen ber mofaifdjen ©tau*

benSgenoffen" 1833, im StuSjug in ^tjilippfon’S ^ßrebigt» unb ©c^ut^SWagajin II, 100 ff.

5
) Ueber bie 99efdjneibung§frage (1843); über bie Sefteuerung ber 5Reform=©emeinbe;

über ben ^ubeneib.
6
) Seifj’ Slrdjio für Äirdjenredjt (1830); Memoires de la societe royale des Anti-

quaires du Nord (1836—1839) u. a.

2B. mar aud) SRitarbeiter an ftürfl’S (Sottcorbanj (£eip$ig 1840).
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!Dte »orgüglid)ften Sugenben
eineßweijen^olföfjerrfdjerß.

3tebc bet ber geier ber fünf-

zigjährigen Regierung beß

©ref$ergogß 8ubwig I. ©iefjen

. 1827.

$lbfd)iebßprebigt am ©abbattje

©cfyemini 5589, 28. 9Dßärg 1829,

in ber ©pnagoge gtt ©iefjcn. 9iö=

belf;etm 1829.

(3nß granjöfifcbe überfe^t oon

©opf)ie 8eöin. 1829.)

$rebigt beim Eintritte feineß

2lmteß alß trieftet ber mofaifdjen

©emeinbe ju Äopenf)agen am ©abb.

@mor 5589, ben 16. 9ftai 1829.

Äopenfjagen. *)

(9ßeu aufgelegt, 2)annftabt 1829.)

«Drei 9>rebtgten, an brei nadjeinan*

ber folgenbett Sagen, nämlid) am
©abb. 33amibbar unb am Sßodjen*

fefte 5589 (6., 7., 8. 3uni 1829).

(2Bclf »£ctbenl)eim in JKöbetyeim

gemibmet. «Die 1. ?)rebigt: Unfere

Verlobung mit ©ott, über $ofea 2,

21,22; bie 2. beantwortet bie grage:

SÖarum an bem 3Bod;enfefte unfer

£er$ gang borgüglid; gu ^eiligem

«Dan! geftimmt fein muffe? unb bie

3. ?>rebigt erörtert: SÖogu unß ber

heilige «Danf, melier unß am 3öod)en*

fefte burd^bringt, aufforbern müffe?)

,3ft benn ©otteß 9Dßad)t gu ge«*

ringe?* ©ine $Prebigt am ©abb.

33’f)aaIotcf)a 5589 (20. 3uni 1829).

5>rebigt am Sage ber 33ermäf)lung

3. 8 . £. ber Äronpringeffin ©aro*

«ßraebifen potb. paa ben alminbelige

53ebcbag, 19. Sttat 1848.

(SBoran werben wir beute erinnert?

Sine 53ettagßprebigt.)

33eb 9ttarc. 3. Saltin’ß ®rat>.

1850.

33 e b Sßutff Sttapbael'ß S3aare.

1851.

33 e b ©igne Sftetcfyior, föbt (geb.)

Oacobfen’ß 93aare, 2. gebr. 1852.

33ett b grieblänber, föbt 33t

19. 2Kartß 1852.

SSeb 3Uig ©djotttanber’Ä 93aare,

21. Dctober 1852.

33eb 3uba Sttirpaetfenß 93aare,

27. October 1852.

33eb *Rofa 9ttenbel, föbt Stbrafjamfon'ß

23aare, 30. Sanuar 1853.

Smma 59. gribericta, fobt ©ofyen»

53ranbeß, 5. 3uni 1853*
©ara ©atomonfen, föbt ^(tyilip,

15. Slug. 1853.

$anne ch- ©djottlanber, föbt

59enjamin, 20. ©eptbr. 1853.

Machet ©atomonfen, föbt Sttetyer,

18. 9?oobr. 1853.

©ara Säen, 23. gebruar 1854. ©ebr.

in tfjöge.

gorlab iffe £>eüigbommen? ^rae*

bifen i Slnlebning af mit 25 aarigt

©mbebßjubilaeum, ©abb. Smor, 13.

2M 1854.

(33crtaß baß $eitigtf>um nicht !
3$r. in

Slntafj meineß 25 jährigen Süntß*

jubiläumß, über 3. 53. 2ttof. 21, 12.)

^raebifen og 59ön beb 3nbbielfen af

©pnagogen i Slalborg, 18. fluguji

1854. Statborg.

(33rebigt unb ©ebet bei Sinweibung ber

©pnagoge in Stalborg.)

33 et
t h Srier, föbt Saoib, 27. October

1854.

53eb©r. 2ttarcuß 53atentin’ß 53aare,

21. gebr. 1855.

33r. Srier, 23. Stprit 1855.

‘) Sfle folgenben ^Jrebigten ftnb, foweit nicpt ein befonberer SJrutfort angegeben, ut

Äopen^agctt gebrudt.
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ltne unb beö 9)rin$en gveberif ger*

binanb, ben 1. 9luguft 1829.

(3nö (Snglifcl)e überfefct t»on So^tc
£euin. 1829.)

[Rebe bet bet 3ahre$feier bet

'Prämiengefellfchaft $ur 3ln*

bvingung bet ntofaifcben 3ugenb

bet Zünftlern imb £anbwerfern,

am 15. 3uli 1830.

[Rebe in bet ©aro litten * Schule

galten. 1830.

Beier bet ©inweihuttg beö ifrael.

©otte^aufeS $u Kopenhagen, am
Sage nach bent $)effad)fefte 5593,

ben 12. Slpril 1833, ncbft ?)rebigt

unb ©cbeten.

(3n8 Sättifche überfe|jt oon ©. 33.

3cttfett, s
i)uftor in £orfen8, 1829.)

[Rebe an bet ©arolinenfchu le ge*

galten. 1835.

[Rebe am ©rabe beö «pernt 0al.

Stier, 22. 9Uwentber 1836 ’).

©ebct am ©rabe bcö ,perrn 0al.

©aütbfo^n, 4. 3utti 1837.

©ebet am ©rabe bcß perrn Sflfeph

[Rapftael, 7. 3uni 1837.

©ebet am ©rabe beS ^)ctrn 5ft. 0.

Stier, 6. £>ctobcr 1837.

rfay 9>rebrgten auf äße 0ab*
batbs unb Safttage be$ 3ubveä.

1.

£eft. 1838.

Siefeö peft enthalt 6 sJ)rebigten:

1. Seö göttlichen 3Borte8

SBerth unb ©ebrauch, übet

1. 33. ÜJiof. 5, 1.

2. SDer 0üttbenfall. 3« bent

Sunbenfatl erblicfett wir ba8

Simtbilb ber 0ünbe, ihre 33er*

führungöwetfe, ihre Beigen, unb

bie Mittel, ihr ju entgehen.

3. 9RoaT), ber Sugenbhafte

2Rinbeorb oeb önfemabame [Ro*

fine 2Rid)elfen’8 ©aare, 1. 3uli

1855.

(Senftoort an ffiitltoc IRef. SRicfyetfen'ä

©abre.)

©irgitte 9Reld)ior, föbt Ofrael,

25. Sccbr. 1855.

Bjveberife Oacobfon, föbt‘ ©erbarbt,

30. Secbr. 1855.

£>er^ 3f. £oria, 7. ÜRai 1856.

Ba If SBulff, 20. £)ctobcr 1856.

©eb Sofepb ©• 3acobfen r

$ ©aare,
21. SRoobr. 1856.

Ouftitäraab Simon Sir on öibef d)ttt5 ,

28. ftoobr. 1856-

Siepmann Btaenfel, 29. ÜRartd

1857.

öfter Srier, 25. Secbr. 1857.

Saniel Simon Oacobfon, 15.

3anuar 1858.

Sfyerefta Salont'on, föbt Oettinger,

1. B ebr. 1858.

[ßraebifcn i ben utofaiöfe Kirfe

Söitbagen ben 21. 9Rart8 1858 oeb

ben hbititclign Saffefeft i Slnlebtt.

af $8. 2R. Kong ^rctoertf VII.

pclbrebelf e.

(©rcbigt ... bei bent feierlichen Sauf*

fefte in Slnlajj ber ©enefuttg u. f. tt>.)

Srettbe ©raebifencr, ^olbte i St)*

nagogen, ubgione i Slnlebn. af bcn8

25aarige Oubilaeum, 10. Slpril

1858. 2. Slufl.

(Srei s43rcbigten . . . hcrau^9f6 cben in

Slnlafj be8 25 jährigen 3iibiläum8 ber

Synagoge in Kopenhagen.)

2aura ©crenbt,
f.

©eitbij, 28.

2Rart$ 1858.

SaraOacobi,
f. Oacobfcn, 21. 2Rart$

1859.

©eb min Satter Breb. 3cnnt) 3öar*
burg’8 ©rat), 25. Ouli 1859.

(Sin meiner Sod)tcr ©rab.)

©eb 2ajaru$ 3Rof. 2Reld)ior’8

©aare, 3. Slug. 1859.

Breberife Unna,
f. Sfracl, 13. Sc*

cember 1859.

Sara Salomo n, f. Oettinger, 4.

9Rart$ 1860.

) Sie (SJrabvcbeit ©TS umfaffen geroöhntich 7, 8 ober 10 Seiten.
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feiner Seit, über 1. 53. 9JU'f.

6, 9.

4. Sie im 53unbe burd) ben

Regenbogen fid; itn§ eine

Seltreltgion fpiegelt.©qrt:

1. 23. 9Rof. 9, 12—17.
5. S a ö b i e S

J) f ( i dj t
,
mit fei*

neu gr eint ben in gutem
©ernennten 31t BleiBen,
uon uns forbere. ©ejrt:

1. 23. DJiof. 13, 7—12.
6. ©er Sa^eitötag. ©ert:

1. 23. 2Rof. 15, 1 — 6. S3
n>irb ber Sa^r^eitötacj Betrad;tet

nad) feinem Sefen
,

feinem

Sert^e, feinen gorberungen.

©ie le^te ?)rebigt ift unooH*

ftänbig.)

Rebe Bei ber Saljreöfeier ber

r am iengef eil} d;a f t u.f.m.,

15. DlZärj 1838.

©ie &aubfyüttenf eier alö geft*

freube ber burd; 33erfö£nung mit

©ctt ^ur Ijofjern 5$ottfontmenI;eit

gereiften 9Renfd;en. ^rebigt am
1. Stage beö ©uccot^f efteö 5599,

28. 0eptBr. 1838.

Sorte am © r a B e beö $errn 8eoin
Äalifc^, 26. Sanuar 1840.

3 toci 5)rebigten auf 23eranlaffung

beö Eintritts »eil. 6. 9Raj. b.

«ftön. Srcberitö VI. in ber (Synagoge

31t $openl)agen.

(1. 9)rebigt am ©aBB. Saji*

gafd; über 1. 53. 3Rof. 47, 8, 9;

2. am Stage ber 53eife^ung, über

6pr. ©al. 20, 28.)

23ier ?>rebigten auf 33eranfaffung

bcä Regierung8»e<$fel$ in

©änemarf. 1840.

(©ie Bcibett eben ernannten ?)r.,

Stylit* ®p$r. ?$iHpfen, 7. SMart«

1860 .

Rofa23erenbt,
f. 9??annl;eimer, 11.

SRartö 1860.

Sophie 5)alltn,
f. ©olbfämibt, 8.

9ftai 1860.

üofepB ©imonfen, 25. SRai 1860.
Birgitte (5 o^en,

f. ?eüb, 29. 2Hai

1860.

Üale i 9lnlebning af Carolines
ffolenö 50aarige 3ubelfeft.
$>olbt i Saftno 24. Ouni 1860.

(5iebe in 2lnla§ be$ öOjäbrigen 3ubel-

fefteä ber Saroltncnfdjule.)

93eb SReper 4>epmann 2eüin $

23aare, 21. Roobr. 1860.
2)eate Unna, fbbt ©alomonfen, 4.

ftebruar 1861.

93eb ©ppograpp 2eotn $erfe ©ejreire’*

Sorbefaerb (23egräbntfj)
, 10. ÜHart«

1861.

SftatpUbe ©rier,
f. ©olbfcpmibt,

paa Rpmaancbagen (am Reumonbötage)
Rifan, 12. 9Rart$ 1861.

Ratfyan ©imon tfalrfar, 7. 9Rai

1861.

Seöman 2ebpfopn, 8. 9ttai 1861.

ftrcb. SO?
e per, f. ©ejeire, 6. ©ecem^

ber 1861. ^reberida.

©aul SR cp er, 12. Oanuar 1862.
ftreberlcia.

93eb £>elenc 3acobfen’$ 53aare,
24. Sanuar 1862.

® ereitbt 2ebin, 1. üttai 1862 (Reu*

monbätag 3jar).

25eb Üfleper ^J3^Uip fen’ö 23aare,
6. ©ctcber 1862/

Sntma ©eligmann,
f. Seil, 22.

October 1862.

Rogle Orb (Sinige Sorte) beb ftreb.

Salltcfy’ö 23aare, 30. Rooember
1862.

$enriette©alomonfen,
f. SRtdjel*

fen, 1. ©ecbr. 1862.
2flat()Ube Silljelmi ne ©abtbfen,

7. Februar 1863.

Sccilia ©rier,
f. ©aoib, 13. ©ecbr.

1863.
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bfe anberit Oeiben Betr. baö Subelfeft

unb bie ßrämmgdfeier).

Borte am ©rabe ber gr. «Jjanna

21 b l c r
,
geb. DJlater, 13.2)e$tu\1842.

Diebe am ©rabe beö ,f)errtt Sa!. ©.

D)le legier, 16. Sunt 1843.

Berte am ©rabe beö £errn ©crf.

- Sttof. DJlelcbior, 27. Sfyril 1845.

Diebe bet ber ©inmetfyungöfeter

ber mcf. greifen le, 4. DJlatl845.

Berte am ©rabe bc§ ^errit 91 üben

^)enrique§, 25. Sattuar 1846.

Diebe in ber &ranfctt = 33erpfles

g u tt g 8 =© e
f
e 1

1 f
d; a f t Sifcretty Se*

btbtm an tl;rem 25jäl;r. ©tiftungS*

tage, 22. gebruar 1846.

Berte am ©rabe beö |>ernt Sac.

Olatb. JDaoib, 23. D)lär$ 1847.

SCtt ber 33afyre ber OHab. Seanette

Di ot^enburg, 28. Dlcübr. 1847.

SDer ©mige nufer Slrjt! ©ine

D)rebigt, gefj. am Sage nadt bent

£infd?eiben ©r. D)laj. be8 ÄönigS

©briftiau VIII. am ©abbatfy

53’fdjallad?, 22. Sanuar 1848.

Berte bet ber 53eerbtguttg beS

£errn DJletyet Sefepl; £ebty,

1. gebruat 1848.

Sin ber 33al>re beö £errn SHarcuö

5J1. ©alomonfen, 14. Sattuar

1849.

Berte am ©arge ber gr. Saco =

bi ne Strier, 29. Dlobbr. 1849.

Berte am ©arge ber gr. gromnte

Sri er, 6. Sattuar 1850.

Berte am © a r g e beö ^nt. Dl a t f) a tt

©lfa§, 25. Sanuar 1850.

Strauerrebe bei SBeerbigung be§

Älauäprimaterö Sfaac 33er ettb^

fen, 8. £>ctober 1852.

£benbe ^ßraebifener i Slnlebntng

af 51ong greberi! VII. 2>bb cg 58i*

fattelfe fyclbtc i ©tyitagcgcn b.

21. Dlcbember cg b. 19. £>cceiuber

1863. 3. Slufl.

(3mei ^ßrebigten in SInlafj beö ‘Jobeö unb

ber 39eifctjung beö $önig$ gvebevif VII.).

©eligmann Dllctyer £rier, ©tat$=

raab, ^3rcf., Dr- med., 25. 'Dccbr.

1863.

$enrlette Oacobfen, 28. gebruar

1864.

©aroline ^edfdjer, f.
£)el;n, 25.

OJlart« 1864.

£>bab bar benjobiöfe Dleligtonö*

ffole birfet unber fin tolb =

aarige 33eftaaen? 23. Styril 1865.

(Ba3 l;at bie jübifcfjc DleligionSfcfyule

toäfyreub i^reö jwölfjäljrigen Sleftefycnö

gewirtet?)

©Diefer Diebe get;t boran eine bäntfc^c

©inleituugSrebe be$ — gegenwärtig al$

Dlabbiner in Dleib*9)ort wirfenben —
Oberlehrers Dr. 501. SJlteljtner: £>bo

er 33crgen for SobebcntutenS 2$eblige=

bclbclfe?

9Jcb ©runbfteneuS Saegnittg til

©hnagogen i greberieia, 16.

3uni 1865. Sale. greberieia.

(33ei ber ©runbfteinlegung ber ©tynagoge

in greberieia.)

5ßracbifen og 33ön beb Ottbbielfen af

©tyitagcgen i greberieia (7.

©l)ef^ban 5626) 27. Octeber 1865.

greberieia.

(
s$rebigt unb ©ebet bei ©inwei^ung ber

(©tynagoge in greberieia.)

S3eb ©alomon SDabibf en’S 33aare,

14. gebruar 1866.

©antuel 3. 33 al litt, $rof., Dr. tned.,

beb IjanS 53aare, 28. 5Dlart$ 1866.

33eb Sluguft 3f. 3)ab. Beel’S ©rab,
6. 3uni 1866.

33eb Gnt. graenfel’S 33aare. 1868.

^ßraebifen I)olbt i ©tynagogen, 7. Slug.

1869, i Slnlcbning af ilronpriubS

greberifS og $ron)jr. £obifa’$ gor =

maeling.

(3?g(. ^ontil. 33ei(age, ©. 32.)
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2118 ^)robe geben nm folgenbe $j)rebigten SBolffß: 1

)

J)er Sünbenfall. 2
)

( 1830.)

O ©ott, baß, baß ift unfere innigfte, unfere hocbft€ 23itte, bafj unfere

Sage [ein mögen, toie am borgen unfereß £ebenß, 3
) baß mir in lln»

fdjulb cor biv manbeln
, h e*i cv un *> frcb boß £eben genießen unb ber Slnfchauung

beineß SBefenß unß erfreuen fönnen. J)enn ach, mir miffen mie mächtig bie un*

lautern S3cgierbcn ftnb, bie in unß er machen, unb mie gemaltig bie 5?eibcnfc^aften,

bie fich in unß regen, unb barunt ergreifen mir ncuerbingß ben binmiltfcheu 33alfatn,

jeneß bittet, baß bu unß in beinern 2ßorte gegeben, ber Anfechtung miberftehen,

bie ftnnlicbe i*uft befäm^fen unb über febe SJerfudjung ben Sieg baoon tragen $u

tönnen. 4
)

So lehre unß benn aud) biefen £ebenßbalfam gehörig $u bereiten, ba§

feine Seele erfranfe, jebe bielmehr ein Sdmfcmittel barin ftnbe, ben 2Beg ber

Sfinbe ju nteiben, fi<h auf ber 23ahn ber ©otteßfurdjt unb Jugenb ju erhalten,

unb fo beitrage, baß bein 9?eic^ gegrünbet merbe, unb jubelnb bereinft unfer ©ciji

einftimmen fönne in ben 2obgefang: „nun finb fie bertilgt non ber ßrbc
bie Sihiben, 9?iemanb roirb ffirber fallen, lobe ©ott meine Seele,

^>allelujah." 3
)

3a, unfere Seele lobe ©ott, alfo oerfünben mir einen neuen ÜHonat,

unb unmiüfürlidj menbet ftch babei unfer 23licf jurfief auf ben abgelaufenen. £),

baß mar ein mahrbaft ^eiliger
,

ganj beut £errn gemeint, unb mem eß nur emft

gemcfeit ift um fein Seelenheil, ber ha* ©elegenheit genug gehabt, feine ©cfühlc

flu ^eiligen
^

feine ©ebanfen $u läutern, feine $anblungen ju oerebeln, mit einem

SBorte, ein anberer SDcenfd) ju merben. Unb felbft bem, ber fonft letc^tfinnig

babinmanbelt, mürbe ba baß Rohere unb (Smige ernftlich inß ©ebäcf^tnig gerufen;

er fah ein, mie flüchtig baß lieben, mie nid)tig beffen ©fiter, mie tief er gefallen,

reuig feblug er an feine 53ruft, flehte innig um Vergebung, unb lernte in J)«nutfc

bie hinfällige Jpiitte feineß J)afeinß auf einen anbern ©runb erbauen, fie unter

eine anbere Cbhut fieöen, unb mit ganj anbern ©eräthfehaften »erfehen alß bißber,

bamit ihm ber $immcl nicht cntfd;roinbc, unb fich i^m aufthue, menn er mit bem

gcttlidicn 3cugniffc in ber £>anb am Schluffe feineß £ebeuß ftd> bemfelben nähert.
6

)

3a, meine Heben, nur haben einen ganzen 9D?ouat, faft Jag für Jag, bem ©ott«

lid:en gemeiljt, unb baß fann nicht ohne ^eitfamen (Sinfluß für unß gemefen fein,

baß muß bie frömmften (Sntfchlßffe in unß herborgerufen haben.

Aber ad), je^t treten mir mieberum inß Alltagßieben, mo mir eben ton ben

erfaßten $3orfäfcen jeugen feilen; unb mie merben fie fich bemähren? Sirt

bie SBärme unfereß ©cttcßlebcnß nicht im beooiftehenbcn 2Binter erfalten? 6r

bietet unß feine fcftlidje 3e ‘*en /
acW ober $3etfnchungßftunten *n 2K**ige

*) Jurd) ein Augenübcl ift ber hochgeehrte $erfaffer leiber oerhinbert, mehrere um

gebrudte ißrebigten jef^t in ber „©ibliothef" abbruefen ju laffen; biefelbcn merben fpäter

folgen.

5
) Au$ rC£' rb'iVt Vrebigten auf alle Sabbath* unb ^cfltage beß 3ahreß. 1. $eft.

2
) 3« ©ejiehung auf ben Schl"ß beß firüDl

4
) xp2r\ b 'ntco Trcr wo

5
) 'Pfalm 104, 35.

a
) Jie hi er berührten fünfte mürben in ben ooraitgegatigenen g-eftbetrachtungen U»

5teuiabrß% unb ^erföhnungßtageß, .^ütten^ Schluf.» unb Jh^rafefteß befprochen.
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»ie »erben »iv in biefen befielen? Saget nid;t, nun haben toir »ieberum tag

$i>bere errungen, tiefe ffteue über unfere begangenen Jbort^citen empfunben, nie

»erben »ir benfetben ferner anfyciinfattcn. 3td>, »ie oft faßt gcrabc ber am tiefften,

ber rcd>t bod) ju fielen »ahnt, ber ftd; am fid^erften glaubt; »ie oft befiegt ung

ber $einb, ten mir für 311 untnäebtig angefebeu, ung gegen tfyn 31» 2Bcbr ftctXen

ju muffen, ^erj unb SBanbel rein ju erhalten, tnnfj man bie ©efabr fenuen, bic

ihnen fictg-brobt, fid) ftetg gegen bie ung i'crfud;enbc Siinbe gemaffnet haben.

Sehet, barum bat eg mir faft immer gefd)ienen, alg »ürbe gerate beäljatb

ung am heutigen ©abbatljfe jene ^eilige i?ebrgefd)id)tc Dom ^allc beg
er ften 2)? enf ebenpaar eg oergclefcn, baniit »ir, naebbem »ir turd) bic (SrhauungG*

fhmben beg oerfloffenen üttonatg unfern innern 2J?enfd;en erneuert haben, auf ben

fteinb achten lernen, ber auf uitg lauert, uufer innereg .f>eiligtbum 31t ^erftören

fud)t, tamit mir ihn fließen, feine Eingriffe 3urürffd;lagen, unb ü>it überminben.

3n biefer Slbftdd laffet ung jefct mit frommer Slufmerffamfeit biefe tfetyrge*

febiebte bcrnebmcu.

Dept: 1 33. 2ttof. 3, 1— 19, 24.

9)?an bat biefe (Srjablnng ben ©ünbenfalt genannt. 33erftebt man nun

unter tiefem SBorte, bafe in ber Sünbe beg erften Sttenfdjenpaarcg bie ga»3e

ÜKenfddjeit gefallen fei, unb in ber ftolge Steiner geboren mürbe ebne in Sünbe,
fein ^erj unfdjulbig fürber auf bie 2öelt gefommen fei, bann muf$ icb nad) ben

©runbfäfcen unfereg ©laubeug bem »ibcrfprcd;cn. 'Denn, intern nad) benfelben

bie unbegrcn3tefie SBüIcngfreibcit beg ÜRenfd^en behauptet »irb, räumen fte 3»ar

ein, tag bei ber ber geifligen (Snttoicfetuug oorangebenben leiblidjcn Silbung ein

üfcenotegenber .<pang 311m Sinnlidiangcnebmcn im ßftenfdien gefunben »erbe, unb

tiefcg ben Stampf gegen bic bereitg erftarften finnlidjen Regierten il;m crfd;»cre,

aber feineg»egg, bafj bem 2l?cnfchen eine natürliche 53erbcrbt()cit angeboren, unb er

feiner felbftftänbigcn 2Bürte burd; bie ^erfünbigung beg erften SDtenfebenpaareg

terlufiig gegangen fei. 333tö man aber mit ber S^eidjnung ©ünbenfatt nid;tg

anberg fagen, alg: bag »äre bic Slrt unb 2Bcife, »ic ber ÜJtenfdj 3ur Sünbe
geregt »erbe’) unb falle, in ber bernommenen (Eqäblung batten »ir ein

treueg Slbbilb aller 33erfud;ungcn, ©ott unb feinem beiÜ9cn ©efc^c untreu 3U

»erben; bann ftimme id) ooüfommcn mit ein. Unb »ir bebürfen nur in biefent

Sinne 0d>ritt für (Schritt ben Söorten unfereg Dcpteg 311 folgen, um
ben $atl 3111* Sünbe

fennen ju lernen; benn beutlid; ift ung f;ifr ja bor Singen geftetlt tag Sinn*
bilb ber Sünbe,

ibre 33 crfübrungg»eife,
ihre folgen, unb

bie Mittel, il;r 3 U entgehen.

I.

Die Schlange aber, beginnt unfer Dept, »ar liftiger alg alle Dbiere
beg ftelbeg, @ 0 tt, ber Sperr, gemacht, unb fie fprad; 311 bem
SBeibe... S33ie? Sollte bie Sd)langc »irflid; gefprccbeit haben? Ober bat

ein ©eift burd; biefelbe gerebet, biefleidjt gar nur Sdjlaugengeftalt angenommen?
Ober nein, bie Schlange l;at »obf gar nicht gefpvodien, fonbern blog boit ber

') 3lfd)fenafi
: TW Hw PPD "p" XHobb Hin Ht^ycn P1S02 Hin
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1
338 «• a. fflolff.

»erbetenen Qfrucpt genoffeit, unb inbent eS ihr Wetter niept gefepabet, bei bem SBeibe

jene fünbigen ©ebanfen »eranlafjt, bie unS benn in einem ©efpräcpe 3Wifcpen beifcen

»orgeftedt »erben, wie öftere ttoep bie Schrift auf biefe Seife bte 2piere fotoopl

als bie unbefeelte Sdjepfung rebenb einfiU^rt? 1

) Solcpe fragen ftnb eS wopl, bie

ihr im ©eifte an mich machet. Sieb, baS ift eben ba’S ©runbübel, an bem toir

Slüe mehr ober minber leiben; baS ift bie (gelange, bie uns reigt, nach ber ter=

beteiten $rucpt beS (Srfenntnifj&aumeS 311 greifen, baft wir fo gern ben Soleier

lüften, unb un»crpüdt flauen möchten, waS bie göttliche SeiSpeit offenbar in ein

heiliges 2)unfel gehüllt ^at
,

unb wobei mir ©efapr laufen, entweber burch eine

aÜ3ubud)ftäblupc Sluffaffung, 2)idftung ftatt Saprpeit 3U fdjaucn, ober burch eine

afljufreie SDeutung auf Gorfteflungen ju gcrathen, bie unfrem lautent begriffe oem

SlUpeiligen miberftreiten. 2
). ©laubet mir, ich habe mir 3Mpe gegeben, bie »er=

fdftebcnften GrflärungSmeifcn 3U burepferfepen, unb nidftS anberS gefunben, als tajj

cS feiner gelungen ift, alle Schwierigkeiten 3U befeitigen, unb Welcher id; jept folgen

Würbe, müßte id> auf Sibeifprud) gefaxt fein. Glcibe babcv ber eigentliche, un 3

»erborgene Hergang ber 2 patfacpe »01t unS unberührt, unb jichen wir bicfelbe

lieber herüber in ben ©cfidftSfrciS ber Ge(eprung unb (Srbaunng. ©iebt beep ber

lebenbigc 2on, in weld)em bie Gegebenheit mitgctheilt ift, unS pici^u bie trefflicbfte

Einleitung. 3e mehr nämlid; burch benfelbeu baS Siegel ber Saprpaftigfeit unfercr

©rgählung aufgebrücft ift, um fo treffenber ift baS Sinnbilb, baS fie uns ren

ber Sünbe überhaupt giebt, unb um fo fräftiger ift barin bie ©efd^iepte jebweter

ntenfdfticpen Gerirrmtg gejeiebnet. Unb bagu fommt uns ja gleich baS erfte Sort

in unferem 2e£te gur $ülfe. Sehet, fo weit unfere ft'unbc beS SHtcrtpumS gebet,

l;at man faft in allen Sprachen, bei allen Gölfcrn, jene »erfüprerifcpe, bega uberntc

$raft ber Guft junt Göfen unter ber Sd) lange »erfiunbilblicpt. Unb wo gäbe

cS aud; ein entfpredjenbercS Gilb bafür? Sie biefeS lifiige £pier 3»ifcpen ben

Glumcn beS gelbes einhergcfchlichcn fommt, ftd) frümmt unb fepmiegt, bis eS feiner

Gcute nape ift, unb fie unifcplingt; fo macht bie Sünbe allerlei Senbungen, fudit

burd) 2rugfd;lüffe fiep inS ^)erj cii^ufdfteidjen, unter reijenben Geiftedungen ftcb

ju »erbergen, bis fie unfere Seele gefangen. Sie bie Schlange ben ferglcS

Scplummernben überfällt, ober wie fie oft jufammengerollt ba liegt, als fcblummre

fte ober Wäre gar tobt, unb burd; ben Scpmucf ipreS ^arbenglangcS ben Sanberer

verleitet, fie näher 311 betrachten, bann aber plö&licp auf ipn loSfdjießt, ba§ er um
rettbar »erloren ift, ja, wie man »on einer gemiffen Scplangc ergäplt, bafj fie mit

unuerwaubtent Glicfe ipren ©egenftanb »erfolgt, bis fie ipn ange3ogen, ipn bezaubert

pat, ba§ er ihrem Greife nidjt mepr entgehen fann; gaii3 fo »erpält cS fiep mit

ber Sünbe. Galb überfällt fie uns, wo wir unS am ficpcrflen glauben, in ber

(Sinfamfeit ober in beS Gebens Sirrcu, halb weiß fie uns fpielenb 3U täufeben,

ba§ wir fie für fraftloS palten, unb mit ipr tänbeln, halb »erfolgt fie unS mit

bem bc3aubcrnbcn Glicfe beS finnlicpcn ©elüfteS, wir mödften ftiepen unb ftnb ge*

bannt, mödftcn unS loSreifjen, unb fmb umgarnt »om sJ?epe — unb faden. 3a,

wie ber Gift ber S dränge nur unbebeutenb »erlebt, aber ipr ©ift fcpneU burep

ade Slbern »01t ber f^erfe bis 3unt Scpeitel fiep »erbreitet, eben fo ift eS mit ber

Sünbe, pat fie nur ßugang gefunben, nur 3U Unbebeutenbem biep »erleitet, ftpnell

pat fie beinen ©eift umnebelt, bein $>er3 vergiftet, biep gaii3 ergriffen.

') Ggl. 3ob. 12, 7. 28, 14. 19 u. tu.

-) X:. Äibufcpin, 49»: nt m vbv ppDiom W3 nt nn irrreD res ürren
Pjnno ‘Dn bafelbft.
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©iebt unS hoch unfer ©cpt fyterfcon ben beutlicbflen ©eWeiS. (Sollte ©ott
aefyl gefügt traben, l;eigt eS ba weiter, ihr bürft n i d> t effen oon allen

Daumen beS ©artenS? £), fe^ct ba, Weid) fcbänblidjen betrug ber 2)?cnfc^

mit ftd) felbft treibt, wie er 3ur Sünbe ftd; ber fitere n läßt. ©ie ©imtlic^feit ift

rege in ihm, baS geuer unlauterer ©egierbe brennt fc^cn. Slber, er will fid) itid;t ge=

freien, baß er als Sflaoe feiner Sinne fällt, will nicht jugeben, baß er oon tl;ic=

rifcher Luft ftch ^at überwältigen taffen. (Sr überrebet ftd) bafyer, baS ©efefc nur

unterfudjen, eS ber Prüfung feiner Vernunft unterwerfen ju wollen. Sld), unb

de üüjternfyeit l;at bereits feine Vernunft oerbunfelt, feine UitbeilSfraft gcfd;wäc^t;

intern er ju überlegen beginnt, ift ber ftnnlidje ©rieb in ifym mächtiger geworben,

wirb er fdjon oon bent $ange, baS ©ebot 31t übertreten, betyerrfdjt. ©ie Sdjtangc

fagt nic^t jum SBeibe: fomnt, iß, eS febabet bir gewiß nidjt! ©a legt fie eS

iiftiger an. Sollte ©ott euch wirflid) alle ©äume oerboten bähen? Me? ©ebenfe!

2Bäre taS wo^t ntöglid)? ©3031t feilte er fte beim gefd^affen b^ben, Wenn nid>t

jum ©enuffe? Unb fo wenig er fie alle oerboten baf /
eben fo wenig einen

(Sinjelnen. SBeld^er Untcrfdjieb feilte ba auch ftattfmben? ©en übermäßigen

©enujj baoon mag er unterfagt bähen, bod) feineßwegS juweilen baoon ju gc=

nießen. ©3er unter uns, meine ©heueren, hätte nicht fdjon biefe Sprache ber

Verführung oernontmen? SBarunt, hieß eS ba, warum oerfebmäben bie ©cnüffe, weld;c

bie SBelt bir bietet? 2B03U wären fie benn ba, wenn nid)t bicb 3U erfreuen?

Unt wer möchte fo tböridjt fein, baS (Sine für erlaubt, baS Sintere für oerboten

$u litten? 9?ed) freilich ftnb bantit nid)t alle ©cbenflichfeitcn beS ©emiffenS

nietcrgefchlagen, aud) cS erbebet wieberum feine Stimme: ©on ber $rud)t je*

teS ©aumeS effen wir, fprid)t baS ©3eib, nur oon tiefem in ber ÜKitte

hö ©artenS b^t ©ott gefagt, baß wir nidjt effen fo-tlen, wir möchten
fonft fterben. 3 cb ba be ja fo oicle gri'tdde, warum feilte id) gerabe nach ber

verbotenen lüftern fein, unb fte foQ ja fo große ©efabr für mid) fabelt ! So fprid)t

bein beffcreS Sclbft in bir, 0 SDlenfd), wenn fträflid>e ©egicr bid> berüefen will,

ba§ tu bereits baS ©ebot 31t fcegweifcln beginnft. Üebcrall, im großen ©arten beS

£errn, blühen bir ja fo oicle freuten, warum gerate itad; beit oerbotenen oer»

langen, unb bu weißt ja, eS fönnte fo leidet beinen fmlichcn ober leiblid;en ©ob 3ur

ffclge bahen? — Sftan wirb nicht gleich baoon fterben, wirft bie Siunlichfeit

wieter ein, unb bie lüfterne (SinbilbungSfraft malt nun mit ben entgürfenbftcn

Farben ta^Öergnügcn, baS ber ©enuß beS ©erbotenen unS gewähren würbe. 3b*

tterbet nicht fterben, fpricht bie Schlange; fonbern ©ott Weiß, baß fobalb
ibr baoon eff et, werben eud) bie Slugctt aufgeben, unb tb* werbet wie

göttliche ©3 efen, unb felbft einfeben, waS gut unb waS böfe ift. £),

mer horte ba nicht bie Stimme ber ©erfübrung? ©erabe baS, fo fpricht baS

brennenbe ©erlangen nad) bent ©erbotenen, gerate baS fehlt bir gu beinern ooDcn

^ebenSgtücfc, in ihm liegt ber fiißefte Lebensgenuß, ßemm’ nur, rufen fünbtge

©efeflfebafter bir 31t, fontut’ nur, genieße mit unS, bann werben bir bie Slugen

aufgeben, bu Wirft aufgeflärt fein, ©er ©cifteöftclj wirb wad), unb überrebet

lieh, bie oermdntlidje Reffet beS ©efefceS, bie bid) brüdt, ab3iiftreifen. ©u bift

viel 3U einßchtSooll, als baß bu an fo albernen ©orurtheileit hängen foflft, bn bift

^hilofopb, bergleidictt ©ebote ftnb nur für gewöhnlidje ÜRöturen, bid; bürfen fte

nicht länger hinten, bu wirft fd;on bei bir felbft wiffett, waS gut, waS böfe ift,

lannfi bein eigner ©cfefcgeber, bir felbft ein ©ott fein. Unb ba* einmal ber

24*
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©e ifleSftolg ben üftenfdjen übernommen, bann I;at bie Sünbe offenes F^ 1

)*
* Unb

baSSBeibfab, toirb unS näutlid) tociter erjagt, unb fie fab, baß berSaum
gut fei jn effett, baß er eine 2uft fei bem $luge unb lieblid) $u be»

trachten, ba nab nt fie oon ber Frud)t unb aß unb gab aud) ibrera

Spanne baoon. 55ei allen oerfübrerifdjen 33orfleHungen trar boeb noch ihre

Seele gu rein, als baß fte fdjnöbe ©otteS ©ebot l;ättc übertreten fönnen. Sba

anfeben, fo mochte fie beulen, anfeben barf id) toobl ben 33auiit, ba ijt nichts

SünbbafteS baran; bod) halb toirb er ibr gur augenluft, immer lieblicher ju

betr ad) ten, getoaltiger toirb bie 53egierbe im ^ergen, fie firetft bie $anb tanad

auS, fte nimmt, fte ißt baoon. Unb fiel nicht jeber fo, ber fid) mit ber Süntc

in 53erfcbr entließ? deiner Sinnlid)feit räumte er eine gu große $errfdjaft über

ftd) ein, ba entftanb oorerft ber fünbige ©ebattfe; ben trug er mit ftd) b erullI
>

biefer gunt HuSbrudte fommen toerbe, fiel ibnt nid;t bei, aber balt> regte ftdj ter

©cifteSftelg, ber ben 2ftabner in ber 33ruft befd)toid>tigtc; ltcd) gtoar fd)auberte ibnt

oor ber fünbigett ST^at, aber gufebett, toie Untere füttbigen, baS glaubte er ftd

erlauben gn biirfen, er fab unb fab toieber, fd)neÜ batte er ben abfd)eu barer

übertounten, er fanb SBoblgcfaUen barait, t)ielt cS enbUd) gar für erlaubt “T

WO! KT»nPO 12 unb fünbigte. — (Siebe, nod> bebft bu gurücf oor bent

bauten, in bie arme beS SafterS gu fmfen, bie ireue gu brcd)en, bie bu beincr

£ebenSl)äljte gugefd)tuoren ,
bie Pflicht gu berieten, bie bu ©ott unb ben 3J?enfcben

fd)ulbig bift ,
aber bu fd)ließeft feinen 53unb mit bett äugen 2

), jenen 3)?äflern ber

Sünbe, toie bie alten fageit. üftit geheimen Verlangen fcbielft bu nach bent ©eger

ftanbe, ber bein 53lut in ^Ballung bringt, bie Söegierbe in bir entflammt, bu benfft,

anfeben barf id) bedj tool;l, toeiter toirb eS mit mir nid)t fommen, id) trerbe

fd)on gu red)ter 3e'l einl)altcn, unb halb toirb baS Verbotene bir gur äugen-

toeibe, baS iperg gelüftet gu betrachten, bu fannft nidjt mehr miberfteben,

fäUft unb giebft anberc in beinen Faß mit, tvirft oerfübrt unb oerführft. 2e

reid)te aud) ©oa ibrent tarnte oon ber oerbotenen Frucht, unb er aß. Fefct

tool)l ift ibt' b«Üc« Verlangen geftiflt, nun haben fte erreicht, toottad) fte ftd»

febnt; bentt

m.
ba gingen auf 33eibcr äugen. — £>, baß fte ihnen nie aufgegang«

toären! ÜDeutt toaS toar eS, baS fte gu aCfcrerft erfattnten? ad) nichts anbcrS,

als ihre eigne 33löße. — Siebe, baS ftnb bie traurigen folgen ber Sünte'

©nttäufdtt fleht ber Süttbcr ba, bie berrlid)en $erfpted)ungen, mit benen man bae

©etoiffen übertaubt bat, baS IVbenSglücf unb bie Süßigfeit, oon benen man ge^

träumt, ftnb nun baf)iu, ber oerfübrerifd)e 3auber ift jefct gelöft, ber ©egenfiant

ber ?eibenfd)aft ftebt oon allen Zeigen entfleibet unb ergeugt nur SBibcrtoiüen. Sp
habe id) mich bentt felbft betrogen, muß bcfd)ämt ber Sünber gefteben, habe mir

Ueffeln angelegt, ittbem ich fre * 3
U f^n wähnte, habe ntir Sßüterfeit bereitet, inbem

id) $onig gu fd)liirfen glaubte; entflohen ift ihm bie ^eiterfeit ber Unfdjulb, tnt=

fdjtonnben bie feligc 9?ube eines fünblofett £>ergenS. 3)emt ach, oergcbenS fnbbt

er jebett Sd)eingrunb auf, feinen f^e^ttritt gu bcfd)önigen! 2öaS nitfctcn ba aud)

bie Feigenblätter? können fte bebccfcn bie Sdjmad) ber Seele, fönnen fte fdjirnten

oor bem ©otteSgerid)t im Fnnern, oor ©etoiffenSangjt? 2flag ber Sftnbcr aud»

') Spr. Sal. 25, 28.

*) Fob 31, 1.
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lm ©etümmel be« £age« öftereren bfefe flrafenbe ©tfmnie, c mie fdjrecft fte ihn

cuf, menn er manbelt jur Hbenb
3 eft, menn e« flitt um ihn fyer iß, unb er

fih allein beßnbet mit feinem ^eqeu, ba ergreift e« ihn mit (Sntfe^en. 3a, mag
tr fte auch bann übertäuben, o eö giebt nod) eine anbere Sbenb^cit im £eben,

Irenn ^lcifcf> unb Äraft x?er^ef>vt
,
menn 9?ei

r^ unb ?uft gefdjmunben 1

), menn bie

tlugen oerbunfelt unb bie ©innc abgeßumpft ßnb 2
), unb menn er an ber Pforte

rber ©roigfeit ßel)t, unb nun in ©ebanfen bie jnrfttfgeiegte 233aflfahrt burdßäuft,

ach, unb feufjen muß über feine Hoheiten 3
), jefct ba ber Nuf ©ettc« an ihn

ergeben feil, unb ben er nun fürdjtet. ©anj mie unfere leptbegebenheit c^äljlt.

Hub fie verbargen fid), h cißl ba heiter. Unb oor mein benn? 23or ber

3timme ©ette«. 233a« ihnen fonft am fieblichßen tönte, erfdjütterte fie jefet, ma«
fie ergeben feilte, baoor iß ihnen bange. £) SNenfcb, mie tief mußt bu gefallen

fein, menn bu ber ^immfifc^en ©tfmnte an«meid)ft. Heb, fo gchd e«, menn man
1 an ©djlangenge^ifd) SEBo^f^efanen ftnbet. Darum fliehen fo eiele ba« ©otteöhau«,

unb jutoiber ift ihnen ©otte« 233ert 4
), toeil fte oon fcf^lüpfrigcn Sieben ßcf) ange*

^jegen fühlen, an n>eltlid>er Unterhaltung ftch ergöfceit ober gar in ©ünben ftd)

ürrftrieft haben. Unb bennodj tönt ihnen überall nad) ba« riD^X- tt3 ° Wft bu?

©e biß bu hingerathen, ber bu einft fo ^crrlidb ba ftanbeß 5
); fo haß bu alfo

gethan, ma« ©ott oerboten? Hd).ßef), mie jämmerlich ber ©efallene ftch entfchulbigt,

unb nur um fo mehr ftch anflagt, um fo tiefer ftch felbft h^ubtoürbigt Da«
©eib, fpricht Htam, ba« 233eib, ba« bu mir gegeben, bie gab mir, unb
idj aß. Huf bie toäljt er bie ©dtulb, meld)e $u feine« £eben« ©liicffeligfeit

biente; nach ber er ftch fo innig gefeljnt, bie toill er jefct in ben ©taub treten,

©o jerreijjet bie fünbige Dljaf ba« inttigßc 33erhältniß, ber ©atte jeiht miber ben

©atten, ftd) ju retten, ßinber flogen ihre ©Item an, um ftch oon aller ©chulb

frei 3« fprcchcn, unb fehlt e« an einer folgen Hu«ßud)t, bann magt man gar bie

§anb miber ©ott gu h e& en* ®i c ©cßlange ha* nt i d> gereift, fagt ba ba«

©eib unb ich aß. — Die ©innlidjfeit iß ju getoaltig itt un«, bie Hnfedjtung

ju ßarf, mir fönnen nicht miberßehen, mer Föitnte ben ^efti^en Naturtrieb be=

ftegen, hört man ba oft fagen. Hber, mer l)at bir benn biefett oerliehen? 233er

tir bie ©inntidjfeit beigelegt? 333ie, Flagß bu ba itidjt beinen ©djöpfer an? Unb
hat er fte bir benn nidjt gegeben, baß bu burch meife ©egvenjung bcrfelbett irbifdje

©liicffeligfeit genießen, im Kampfe miber ben fd)meid)elnbßen ©ünbenreij beine

höhere 233ürbe behaupten foflß? Nid)t bie ©litnlidjFelt an ftd> ift fiiitbhaft, ionbern

trenn man fie jur Neigung, jum £)ange merben läßt, moburch fte 3ur ?eiben=

fchaft bei un« heraumädjfi, unb un« bie 5?raft fte 31t überminben benimmt. Da
iß e« bie oiehifdje Jßegierbe, bie ben Ntatfchen feine« feligen 3ußan^c0 beraubt,

taß er jum £l;ferc hera^fin^ unh fo felbfl ben ftludj auf ftd) labet, oent ©d;lamute

ber ©rbe ftd) 31t nähren unb mie ba« ©emürnt auf berfelbett 31t fried)en. ©0
ging ba« erfle 9Nenfd)cnpaar be« ^arabiefe« oerlußig. iiefe 233elt, bie oieHeidjt

be« Nfenfd)en Seftimmung«ort hätte fein foflett, mürbe ihm 31m bloßen Hufcnthalt«*

jur Silbungßßättc, bie er unter SNtthe, ^ampf unb ©d)ttter
3 burchmanbeln muß;

’) ©pr. ©al. 5, 11.

2
) ‘ßreb. 12, 1—4.

5
) Ir. ©uefat), 52»

: nin iTWH CTI tßOQ3^TSQ"K37 TDJ^
*) 3ef- 30, 9.

;
) 3 ob 15, 21.
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unb beutlid) lehrt unS fein f5
r

aCC
/

ba§ bie Sünbe ins Verberben jtürjt; Sdmtadj

unb 3urd)t, Kummer unb (Slenb, baS, baS ftnb ifyre traurigen geigen. —
IV.

2Bat)rlid), bürfen btefe traurigen golgen eineö jeben geljltrittS nur err.fi

ins dluge faffen, um uns »or ber Sitnbe abjutnahnen. Slber unfere Üe^tbegebem

heit giebt uns ja ned) überbicS bic drittel an, ber Sünbe entgegen ju

fönnen. O

,

höret beS £errn ©ort, unb faffet feinen fegenSrcidjen Onfjalt!

Unb geinbf djaft, heißt eS ba, f^einbf d>aft feil fein jmifdjenberSchlange
unb bir. 2)u barfft nid)t ntafeln moden mit ber Sünbe, barfft mit ihr tirft

nidjt einlaffcn, mußt mit iljr emig im Kampfe liegen. Ommer unb immer mieter

tritt fte uns t'erfudjenb entgegen, nirgenb ftnb mir ftdjer »or itjren Angriffen, unb

felbß bann nod), menn mir meinen, fie gänjlid) getöbtet ju haben, faiin fie uni

vergiften. £), OSraelit! fe fyüte bid) »or ihr, fließe fte, fobalb fte bir nahet, mit

eine Sdßange; bie erfte unlautere (Smpftnbung, bie in bir aufmallt, fämpfe fogleid?

nieber, unb mo bie Sünbe bid) aud) nur an ber gerfe berühren, nur $um ©c-

ringften bid) bereben 1

), nur einen einzigen unreinen ©ebanfen bir einbaueben tritt,

ba tritt gleid) auf ben $epf. ÜJafd) mcife jebeS »erführcrifcbe dlnftnncn

non bir ab, fdjlage fräftig beinett geinb auf’S £aupt, entmaffne ihn unb benimm

ihm fo jeben 3u8Qn9 flu beinern £?cr$ctt. — 3aöct nity unb fpredm : ad>, mtr

fönnte benn immer fo ftrenge gegen ftd) felbft fein, mer oermßdjte feinem ^perjen

fold)e ©cmalt anjutljun, unb fid) gängli^ loS$urci§en non bem, maS bic Sinne

fo feljr enfyücft? 3)cnn fehet, eS fommt ber Schmer $
beS Gebens uttS jur $>ü(fe.

Unter £bränen tritt ber SD^enfd) in bie 2Bclt
,

in Schmerlen, fagt unfer 2>?t,

fotl er geboren merben. Sdjmerj ift baS gemeinfthaftlidjc £ocS aller (Sterblichen.

Unb, o faget 2)anf bafür! Sd)mcr$ ift ja ber ©ccfer auS ftnnlicher £uft unfc

Selbftnergeffenheit; jebe SdjmerjenSßunbe eine ©eburtSftunbe beS höheren £ebcn$*).

Stolj auf bid) fclbfi nertrauenb, lehrt ber Sdjmerj bid) beine dlbljängigfeit fühlen,

beine ebleren Grafte entfalten, bein inneres ©efen läutern; benn bei feinem Srfdjcincn

meichen bie £ruggeftaltcn unb (Sitelfeiten ber ©eit, fepminben ade nerffthrerifthen

SKeijungen, eS öffnet bein 31uge ftch für ein pbhereS Sein, bu entfagefi ben dttcbtijp

feiten ber ©rbe unb umfaffeft baS (Smige, baS ©ottlidjc. Siehe ba, mit meid)

heiliger SAukmepr gegen bie Verführungen ber Sünbe mir umgeben ftnb. Unb

umringt unS aud) nicht ftetS eine fcld)e Sdjufctnauer, fliegt oft unfer £ebcn unbc=

brängt unb heiter bapin; o auch bann ftnb mir nicht ohne ©affe, unlautere Eriche

nett unS abhalten $u fennen. Waffen mir unS nur ben bcUfamen UrtpeilSfprud)

©ottcS $ur ^ebenSrcgel bienen, bann ermachen nicht leicht fünbhafte ©ebanfen in

unS. Om Scf)meiße beitteS ÄngeftcpteS follft bu bein Vrot effen, brigt

cS ba. $abe nur ftetS beinen »eilen Sinn auf bein £agemerf gerichtet, futhe ju

jeber 3e^ bid) ernftlich $u befd)äftigen, unb unlautere Neigungen merben feinen

SRaum in beinern Onnertt ftnben. Sparen eS hoch immer Trägheit unb SBeicpHdifflh

©tmäd)lid)feit unb SDfüfftggang, bie ben dWenfdjen in bie Sirme ber Sünbe führten,

burd) Arbeit unb 2)?ühenJultung aber entging er ihr. Unb fodte miber Scr>

inuthen auch mitten in beiner 2;batigfeit t>ermerfHchc ?uß bid) anmanbeln, @ett

mibevftrebcnbeS ©öden bidj untfd)leid)en, bie Sünbe bich anfcd)ien; o, fo h^ *ü

bod) nod) ein fräftigeS drittel i^r ^u entgehen. Vernimm nur, maS ber $en fcir

‘) ipxd un n’bp
») y\. ns, 2 i
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jumft: tu 6 i ft ©taut, unb 311 m ©taube follft bu c t n ft gurü rffcfyren!

<5rinnere bid), baß bu fierben mußt, uub bu ^cvftövft mit bem ©ebanfen au beit

3>b alle Saufchungen bc$ ©innenrefyeG, alle Sorfpiegeluugen ber Suft! £)cnn

trer, »er fönnte feiner einzigen Sluflöfitng eingebenf fein, Ido fein Körper in ©taub
unb 50?obcr verfallen wirb, unb fträflic^en Rodungen ber ©innlichfeii nod) ©ehör
geben? Ser müßte babei nicht imte werben, baß biefe ©rbe nicht feincS Gebens

3iet, fonbern nur bie 93orbereitung$flätte fei für eine fyöfyere, unfubtbare Seit, ju

trelcher er burd} ben Job abgerufen wirb? ©o ift jum $>eile beö SDtenfchen Don

Der himmlifchen ©nabe ©otteö ber £ob eingefefct Worben, baß er un$ retten fett

von ber ©ünbe 1

). Unb nun faget, ob wir nid)t bittet genug beft(jen, ihr 31t

entgegen. 233ir haben Don Dorn herein bie Vernunft, atte liftigen Angriffe be$

fcefen geinbeS fogleid) 31t burdifdjauen, uub mit Sille näfraft abmehrett 3U

fönnen; ©efemer 3
unb Xrübfal ftnb mit unfrem PebenSloofe oerflodjten, um itn$

über bie Serbienbungen ber Seit bie klugen $u öffnen, unb ttn8 an unfere ^5^ere

SejUntmung ju erinnern; bnreh 2Irbeitfamfeit fönnen wir uitfer §erj Der un*

lauteren (Smpfinbungen befdjirmen; burd) ben ©ebanfen an ben $ob unö au$ ben

Planen ber ©ünbe befreien. 2ld), unb finb biefe ntd>t mädjtig genug un$ Dor ben

^aflftrirfen be8 argliftigen fteiubcS i 11 bewahren, fo ha ^cn toi* ja überbieö nod)

jwet fiebere ttftittel il;n ju überwinben, ©ebet unb ©ottc$ Sort, bie Cherubim
mit bem flamntenbcn ©diwerte, bie ben Seg junt Saume bc$ Gebens, jur

hohem ©eligfeit bewahren. ttflit bem fiammenben ©djwerte be$ göttlidjen SorteS

jerhauen wir atte Sanbe thierifcher ©innlid;feit, feine Jeuerfraft2) befdfütjt un$

gegen* jebe unreine Segierbe 3
), unb felbft wenn in unbewachter ©tunbe bie ©ünbe

un$ anftdjt, fönnen wir fte mit irgenb einem frommen ©pruche ber ©chrift in bie

flucht treiben. Unb weld)e $raft ift nn$ erft Derlichen im ©ebete? Sa8 Der*

möchte un$ mehr ju ftdierit Dor jeber überwiegenben ©innltrf>feit, al8 wenn wir,

wie auf Flügel ber Cherubim, in brennenber 2lnbad)t unfer inneres 31t ©ott er=

heben, unb bei ihm §ü(fe gegen ben Siberfadjcr unferer ©ottfeligfeit fuchen? 0,
wie fd)Winbet hoch jeber Derführerifdje 3au^er i?or ^cr

S
um Ewigen emporge*

fchwuiigenen ©eele, wie fühlet fte gleidjfam einen ^tinmltfcf>cn Sciftanb, ber ihr Don

0ben fontmt, bie ©ünbe
3
U Dernteiben, geheiligter au$ ber ©tunbe ber Serfudjung

herDor3iigeheit, unb Xugenb unb ©ottfeligfeit biö an$ (5nbe 31t bewahren 4
).

Unb Dott folcheit ©laubenö, baß bu, 0 ©ott, un 8 befdjirmfi, fo wir unfere

3uflucht 3U bir nehmen, rufen wir audj jefct bid) an. 0 £>err, geleite uit$ in

beittem Sorte, behüte utt$ Dor 23erfud)ung unb ©dianbe, laß feine böfe Scgierbe

'

un$ beherrfd)en, entferne un3 Don böfen ttflenfdjen, Doit fd)led)ter ©efettfd>aft, werfe

in un$ einen £>ang
3
uttt ©Uten, unb gicb unö ftraft unfern ©intt

3
U beugen, ihn

beinern Sitten
3
U unterwerfen unb bir 31t bienen 5

), £i(ge, 0 tilge immer mehr

bie ©ewalt beä Söfen Don ber (Srbe, baß enblid; bie Derheißene 3*it nahen möge,

wo ber ©auglhtg bie £>anb auSftrerft über oie 9?atterfluft°) ,
wo bie llnfd)ulb

ftärfer ift al$ bie ttftadjt ber Serführuttg, wo bie Xugenb ntd)t Dom ©ifte ber

') SDUbrafd)
: niö 2VÖ fÜH “ DUO HjTl

*) 3er. 23, 29.

3
) Xt. ©otah: tfySC) NHD HD p’DJTI W"IVD min

4

) 3 °Ka u. a- m.
5
)
^[u8 bem aWorgengebete ber ^SKwitou.

6
) 3ef..ll, 18.
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Sünbe berührt wirb'), ad), wo 2Bahrl)eit, £auterfett unb ©ottfeügfett in ber

2Renfd$ett bic 0berl)anb ermatten, Segne inöbcfonbere in biefcm Sinne unfer

theureö Vatcrlanb, baß reine Sitte unb Jugenb in bentfelben walte, unb erfreue

bamit baö Her3 unfcreö geliebten ftenigö, fo n>ie baö feiner ©emal)lin, unfexer

frennnen 2anbeömuttcr unb Königin, unb aller Angehörigen bcö Föniglichen $aufrt.

J)ie 9?eutoermäljftcn unter unö laß grönben ein ^pauö ber Jugenb unb ^römmigfeit

in Oörael; bie 9?eugcboruen laß l;erann?ad)fen in llnfdjulb; bic welche fid) befannt

old Söhne beö ©efefccö, inbem fle beute crfchienen bor beiucr Jhora, bir $u

banfen für biefe himmlifcbc ©abe, laß erfennen bartn baö Ijerrlidje Sföittef, fie ju

retten ber beu ^faben ber Sünbe, unb bir näher ju bringen, ©ieb, baß fie

, barin ferfdjen, unb fe jur ^reube ihrer (Eltern in ©laube unb ©erechtigfcit heran*

wad)fcn. Unö Alle aber lag eingeben! fein ber ^eiligen Sd)ufcwacbe, mit ber bu

unö umgeben, um ber bem ftalle unö $u behüten, aufrcd)t ben 2Beg bcö £ebcnÖ

ju wanbeln, unb beinen bäterlichen Segen in ©naben ju empfangen.

©ott feg ne bid) mit allen ftreuben bcö 2ebenö unb behüte b ich bor ben

Verführungen ber Sinnlidjfcit. Sein Antti^ leuchte bir, baß bu erfennefi bie

SWittel, ber Sünbe ju entgehen, unb felbfl burd) Sdjmerj unb Job bid) begnabigt

fühleft. (Er wettbe fein A n t ii i3 bir freunblid) $u, wenn bu ihn um £>ülfc

anfleheft, unb bcrleii)e bir fo ftrieben, ibal;ren ftrieben! Slnten.

Jer (Ewige unfer A

r

3

1

!
2
)

( 1848).

AÜeö freifet im fchnellen 2£cd)fcl an unö boriiber, ACleö pichet eilenben ftlugeö

bahin, ad), unb aud) bic heften unb ebclften 2)?enfd)en Werben unö unerwartet ent-

riffen , oft gerabc bann, wo wir erft anfangen, fte ju lieben unb unfere febonfien

Hoffnungen für bie 3 ll tun ft <utf fie $u fefeen; bod) bu AtlheiUger lebeft ewig, unb

beine 3 al)re nehmen fein ($nbe, bu bift unfre 3u flnd)t für unb für! Jir naben

wir unö baher aud) h^nte bei ber SBunbe, bic bu, Unerforfchlicher, unö gefcblagen,

unb bie unö Alle in tiefe Jrauer berfefct h ftt, wnb bitten bich: lehre unö mit

frommen unb ergebenem Sinne beine \?iebe and) ba anbeten, wo beine Vöegc bunfel,

unb beine ©ebanfen nid)t unfere ©ebanfen ftnb. 9Ceid;e unö auö beiner Hrhe baö

Jrofteöwort, baö aud) unter fdjwerer ^pcimfud)ung unfer Vertrauen auf beine

SBeiöheit unb Vatergüte ftärft, unb unö $eigt beine unenblidje ©nabe, bie nimmer

bie berlaßt, welche beine Hülfe fud)cn. ilmen!

2Bol)l niemalö, m. 3v ha^en toir unö mit fo webmutböboflen (Empftnbungcn

jur fabbathlid>en 21nbad)töftunbe eingefunben, wohl niemalö größereö Verlangen

nach einem unö aufridjtenben SBorte getragen, alö eben beute. Ach
,

noch ifl ja

ber fd)merjlid)e (Einbrucf frifdj, ben am g e ft r igen Vormittage bie traurige ©ewi§=

heit bon bem Jobc unfreö geliebten unb weifen Äonigö auf unö Ade gemacht, alö

baß wir unö nid)t Ade banad) fehnen feilten, auö bem HcitSborne ber hinimlifchen

©laubenölehre Verut)igung in unferer großen Jrübfal ju fdjöpfen. — 2Bohl

fd)Webten wir Jage lang in banger Veforgniß alö wir hörten, baß baö tbeure

Haupt bcö ?anbeÖ bon Jobcögefahr bebroht fei, unb wir bebten bei bem ©ebanfen,

') Jr. Verachot. — ntö IDV
7
) 'hrebigt, gehalten am £agc nach bem .f>infdjeibeii bcö Äönigö S^riftian VIII., am

Sabbatl)c V’fchanad) (22 . ftannar 1848).
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ihn oerlieren $u fönneit
, fa, eS mar fcie traurige 3H)nung faft auf jefccm 3lntlifce

,u lefen. 3lber mir trugen unS fced) mit fcer Hoffnung, fcer 3ldgütige merfce

unferc ^ei§en ©ebete, fcic mir für feilte üöicfccrgenefung gum Ipinimel emfcer*

fanfctcn
,
erberen, unfc fcaS 3ifl feineö Gebens mcitcr hinauSrücfcn ,

unfc ned) furg

rer feinem §infd)eifcen belebte ein neuer $effnungSftral)l unfer OnnercS, aber ad),

— cS mar fetter! nur ein adgufdjned mieterum tetlcfdienbcr Schimmer. <2 1) r
i
ft i a

n

fcer 3ld)te, fcaS mar fcie erfcbütternfce 3Traucvbotfcf>aft in fcer geftrigen ^rübftunfce,

ift Angegangen ju feinen Vätern! 3>cr umfidjtSfcede Leiter feines Staates unfc

VolfeS bat baS meife £errfd)erauge auf emig gefd)lcffcn!

£> id) batte meinem bergen ©emalt antbun mfiffen ,
menn nicht mein erfteS

Scrt, fcaS id) an heiliger Stätte beute ffcredje, fcem herben Verluft gelten miirfce,

fcen mir 3lÜe bcflagen; id) müßte eud) gu meitig fennen, menn ich nidit toorauS-

fefcen feilte, fcaß ihr beute befcnberS fcic heilige Stätte gefuebt, um Xreftungen

gu erhalten. 3a, unter fcer Vorbereitung gur gegenmärtigen Stunfce, mar cS

meine einige Vitte, eud) unfc mir fcaS V3ert auS fcer Schrift fcerfünfcigen gu

fennen, fcaS bei fcem ©efiible unfrer Vermaifung, fca unfer Vater hingegangen, fcie

SBunfcen unfreS ^erjenS ju heilen fcermag. 2)a fd)iug ich fcen Vibclabfdmitt

fceS heutigen SabbatheS auf, unfc h^rt, meldjeS 2Bert mir entgegentrat:

STe^t: 2 . V. 2Rof. (Sap. 15, V. 26.

"|NET! M W 3 d), fcer ©mtge, bin fceitt 3lrgt!

3lnfcäd)tige! 2Bir haben hier einen neuen VemciS, mic fcaS Scbriftmert ade=

Seit uns fe ^etlfam entgegen femntt. £)fcer hätte ich unter fcen uns jefct fo nictcr=

beugenfcen (Smpfinbungen einen entfpredjenfceren 3luSbrucf finfcen fennen, als fid>

mir in fcem Vcrgelefenen gang ungefuebt fcarbet? SBirfc in fccmfelben nicht 3ldcS

furj unfc fräftug auSgcffcredjen, maS bei fcem unS erfd)ütternfccn Eintritte unfreS

hocbfeligen ßönigS in unS erzeugt merfcen fed, fo mie fcaS am meiften unfer eben

fe betrübtes als befcrgtcS ©emiith aufgurid)ten fcermag? 3mar ift mein OnnereS

ned) toiel gu febr bemegt, als fcaß ich bei fcer unS faunt gefd)lageneit SBunfce Dellen

Ircft 311 reichen fcermedjte, unfc il;r erlaffet mir mehl aud} ^eutc eine auSfiihrlidje

$arfledung unfreS greßen VerlufteS
,

unfc fceffen, maS unS Xreflungen 31t leiften

fcerniag. Dfain, nur fcie erbebenfcen £el)reit, meldjc in fcem erffcen bittern Sdinterje

meine Seele aus unferem jeyte gemann, mid id) end) geben. £>, id) gefcacf>te fca

feiner, mie ungern er een unS gefdjiefceit fein mochte, id) gebachte uufercr traurigen

^erlaffenheit, fca fcer Vater Aiutgegangen, unfc aud) fcic Ävanfljeit, fcie feinen £efc

gur ftolge hatte, trat mir fcer fcen ©eift, unfc fca mar eS mir, als A'rtc id) in

bem Jßerte: 3d>, fcer ,£)err, bin fccin Slrgt! „Siehe, id; allein nur fann heilen,
aber id) habe ihn aud) geheilet, unfc ich tfcerfce eud) heilen." ©0 laffet

benn jefct unfer 9?ad)fcenfen meilen bei fcem ©efcaufen:

baß fcer (Smigc unfer 3lrgt fei!

unfc ermägen I. fcie Mahnung,
II. £rößung unfc

III. Verheißung,
teeld)c er unS kute giebt.

I.

Raffen mir ade fcie ilmflänfce ins 3luge, fcie fid) an unfereS geliebten dürften

Eintritt fnüpfen, fcann muß uns fcerfelbe jur Mahnung an unferc $iilflo*
figfeit fcienen. 2Bie maunigfad) and) fcaS (Sleub ift, fcaS fcie Wenfdien treffen

fann, mic fd)redlid) ^fetl) unfc 2)rangfal, meld)e fcer 3l 0meifc über fcen ISingelnen
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heraufführen famt, fo ift cS bod) erft ftranfljeit, Weldjc uns Hülfloftgfeit unb

©cbred)(id)feit als baS allgemeine SocS aller ©terb(idjen oor Singen (teilt. $3ei

jebetn Uebel, oon bent wir nad) beS Slflgütigen unbegreiflichen 9fathfd)(ujfe heitw

gefudtt werben, benfen mir uns bod) (Sinjcine, mctdje ein SleljnlidjcS nie $u

befürdjten Ijabcn, unb benen, Wenn fte aud) bauen bebrcljt werben, fixere SKettungSr

mittet ju ©ebote ftanben, um ber ©efahr $u entgegen. Unb ob aud; bie ©d)rift

an mehreren ©teilen uns $uruft: „Vertrauet nid)t auf 2fläd)tige, oerlaffet eui

nidjt auf 9Dtenfd)en, bie ftd) felbft nid)t Reifen fbnncn; £>eil bent, ber fein Vertrauen

auf ben Herrn fe^t!" 1

) fo fomten mir eS bod) uii)t (affen, uitfre 3uPu^t !
u

il)ncn ju nehmen, unb geben immer bem ©ebanfen $Kaunt, baß, wer im Beftfce

oieler irbifd)er ©üter fei, über mehrere gebieten fönne, unb eben beSljalb auf Vieler

5ö(fe(eiftung redjnen bürfe, eine fidjere ©d)ubmchr habe gegen anbredjenbe Reiben,

unb ber Srbe ©djmerj zu bannen ucruiöge. 3a, felbft wenn $ranfl)eit fo daneben

umfcblingt, wähnt er, unter günftigeren Umftänben würbe er ftd) ©enefung t?er=

fd)affen fbnnen, fo er nur im ©taube wäre, fid) Weid)er ju betten, bie fnnbigjtcn

unb berühmteren Siebte ju 9?at^e $u jieben, fie ju jeber 3 e*i fleh ?
u Ah*1*»

aud) beS 9?ad)t$ nid)t bon ihnen oerlaffen ^u Werben, fo er nur oermoebte, mit

foftbaren Slqeneien fid) $u pflegen. Ö meine Sieben ! lernet bod) erfennen, baß

ber (Swige allein unfer 3lr$t ift! 2ßer ift eS benn, ber nach wad)fenber, ^inraffenber

5hanfheit unter großen ©djmerjen unS entriffen worben? Oft eS nicht unfer

ftönig? O benfet euch, tote ba SllleS aitfgeboten würbe bie $raft ber Äranfheit

3U brechen, wie bereitwillig ba Oeber gerne feine 3)ienfte leiftet<\ benfet, wie bte

beforgte föniglid)c ©emahlin um ©enefung zu ©ott flehenb in treuer Siebe an

feinem Äranfenlager wad)te, mit freunblidjer 3urebß baS ©emüth be$ ftranfen ju

erheitern, mit ber Siebe 3auber bie ©chnterjen zu oerfd)eud)en, wie bie berühmteren

Siebte jeben Obern beS ©ied)en belaufd)ten, auf jebe ^Bewegung achteten, bie erprob*

teften Heilmittel anwenbeten; bebenfet, wie 9?id)t8 berfaumt würbe, WaS nur im

Bereiche ber ärztlichen $enntniß liegt, unb bie $unft oermag, um Reiben zu linbem,

©d)laf ju erzeugen, unb erquiefenbe fftul)e, wentgfienS für Slugenblicfe berbeiza*

führen. 3)od), ba ift (einer au$gefd)lo(fen bon ber allgemeinen Hülfloftgfelt, ta

thcilen 3We baS SooS ber ©ebrcdjlichfeit. ‘tßaläfte fdjüfcen nicht uor uerberblidur

Sufi, unb ber Purpur fann bie ©lieber nicht wahren oor ber brennenben SBunbe.

Sluch Äbnige winfeln unb feufzeit, rufen: §err, ich Mbe 9?oth, linb’re mir’S!
5
)

wenn ih« 3lbcrn burdjfd)£eid)t; auch Mächtige rufen befümntert unb ängfl*

lid): „2ö3d)ter, ift bie 9?ad)t halb l)i«?
/<3

)
»enn ber ©d)laf fte flieht, ad), unb

9?iemanb oermag in bie erntatlenben ©lieber Äraft ju h^ndjen, SRietnanb baö Seben

ju bannen, wenn ber H e^r beftimmt h^t, baß e$ entfliehen foU. SDenn Siner,

(Siner nur ift unfer 2lrjt, ber (Swige allein nur fann heilen, baS, baS feilen wir

erfennen. — 9?id)t foü hiermit gefagt fein, als bebürften wir ber Heilfunbigen

nid)t. 2ßohl finb fte uns nöthig, unb eS ift uns hdliöe ^ßfltd)t, ihren S3orfcbriften

unb 3lnorbnungen ^olge leiften, aber wir feilen fie nur als SSoten beS himm*

lifchen 3lrzteS betrachten; bei ben Mitteln, bie fte unS geben, nnfve 3uPU(hl J
um

©ebete nehmen, unb ben (Smigett anfle^en, feine $it(fe uns nid)t z« oerfagen, bie

allein unS retten fann, bann bient bie Äranfheit, wie fchmergtid) fte fei, z« «n frer

wahren ©enefung. SDtit jenem föniglichen Äranfen fprechen wir: ,,^)it hajt meiner

•) ^3falm 146, 3.

2
) 3ef. 38, 14.

3
) Ocf 21, 11.
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©eele bidj angenommen, baß fte nicht oerbürbe, benn bu mirfß alle meine ©üttben

hinter mir gurücf!" 1

)
©o Mbädjtige! mahnt uns, mic unfer Üejt, aud) bcr

Heimgang beS lief eon unS betrauerten Königs an unfre {)ülfloßgfeit, unb mir

galten feß an ber hcilfomen $?ct>re : baß ber (Smige allein unfer 5Irjt fei.

II.

ÜJoch als ber $err baS 2Bort: ich hin *> cr ®nnge bein Slrjt! 3Sracl Der*

funbigen ließ, ba feilte eS allerbingS junt ©eherfame mahnen, unb baS t^Bric^te

Vertrauen auf menfc^Itc^c üttacht ben SBanbrern, bic eben bie 2Büße betreten

feilten, benehmen, aber mcit mehr noch füllte eS bienen jur Beruhigung. 2)ie

©emißbeit feilten fie haben, baß bcr Qhcige ihr 2lrjt fei, fie alfo ficher oor jeber

Äraitfheit behüten unb toen benfelben feilen fenne. Sich, baS eben iß eS, maß unS

in fo tiefe Trauer oerfefct, baß mir oergebcnS unfere ©ebete gen §immcl gefenbet,

baß mir ihn, ben alleinigen Slrjt, angerufen, unb früh nnb ftät auf Grhorung

hofften, — unb benned) fünf baS theure $aupt. 2Bir betrauren ja ben Dahin*

gcfdßebenen, ach, baß für ihn bie ©d)eibeßunbe fam, eben ba fein Bolf mit ber

größten Snnigfeit ihm anhing, baß feine ©tunbe fam, ba er nod) fern oom
hochflen Siele beS menfchlichen Gebens ßanb, unb baß er in ©ehnterjen enben mußte,

unb bie Rettung auSblieb. JO gemiß, mir haben Urfadje $u großer Betrübniß

über feinen Dcb, aber beö £errn Dröftungen ergeben bie ©ecle. 2
) Der Mgütige

fprach: id) bin bein Slrgt, unb fein SBort hat er erfüllt, er ha* ihn geheile t.

(Sutnommen hat er ihn ja Ment, maS feinem Äörper Oual eerurfadjte, hat ihn

befreiet een allen ©chmerjcn, bie feine ©ebeine folterten, hat ihn mit bem ©chatten

feines gricbeuS gebedt, unb bie SRuhe, bie oergebenS auch nur für Slugenblicfe

erßrebt mürbe, über ihn gefenft. Oa, ber aHmäc£)tige 3lrjt hat ihn unterßüfct

auf feinem ©chmerjenSlager, unb eS in feiner Jfranfheit gum $eile umgemanbelt. 3
)

Der leibliche $lr3t fennt unb behanbclt nur bie $ranfheit, bie ftd) toor ihm jeigt,

unb melche er nach feinen ftorfdjungen über ben Bau beö menfchlidjen ÄörperS,

über bie Beilegungen ober ben ©tiüfianb beS BluteS in ben SIbern, über bie

Stteigbarfeit unb (£rfd)laffung ber Heroen, »ermuthet, maS aber oft mcit tiefer ben

tfranfen fchmerjt als bie nod) fo brennenben Söunbett, meit mehr feinen Snßanb
gefahrbet, als bie ßärfßen SBaHungen feines BluteS, bleibt feinem Sluge oerborgen,

toie fönnte er Labung berfchaffen, moher Fühlung jufächeln, mettn bie (Srforberniffe

ba$u außer bem Bereidje feiner (Sinßdht ober Sftadß liegen. JO, ba iß ber £>ert

nur Mjt! Ober hat er nicht geheilet unfren ßönig oon folchen ßhmerjlichcn

Smpßnbungen? SBttrbc benn nicht für ben Beglichenen baS ©iechbett mahrhaft

jum ©iegeSbette? JO fonnte ihm benn irgenb (StmaS größere Vabung bereiten, als

bie 2iebc für ihn, melche ftd) bei feinem ^ranffein jeigte? 3d) meine jefct nicht

ben ©eiten berer, bie burd) Banbe beS BluteS unb ber Bermanbtfchaft mit ihm
bereinigt ftnb. Sftein, ba er erfuhr mie fein bcforgteS Bolf für fein £eben fielet,

ba in banger Hhnung 3ung unb 2llt in feiner Sfaftbenj bie föniglidje Burg um-
gab, unb bei jebem Seiten lu erhoffenber ÜÖMebergenefung feinen Danf ju ©ott

laut empor ßetgen ließ. 3a, m. 2., „baß ber Smige unfer Mjt iß", baS fommt

uns als DroßeSmert! benn eS fagt unS: bcr $err h^l ihn geheilet. JO cS

giebt ganj anbere Banbe, bie ben cmporfdjmebenben ©eiß eines Sßtenfchen hemmen,

‘) 3ej. 38, 17.

2
) ^alm 74, 19.

) ?falm^41, 4.
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unb bic eff meit brüdenber unb fdmter$h«ßer ßnb, al« aUe foranfheiten, bie ben

Sterblichen au« Pager feßeln. 3c höher 3emanb fteht unb jufetge feine« Stanb*

pitnfte« befto größere Puß trägt, fe Sttandje« in Srfüöung $u bringen, beflc

hemmenber treten ihm äußere Verbältniße entgegen, unb Könige fühlen fidj eft am

meiften burd) bie 9L>?ad)t ber Untßänbc gebunben, baß fte faum au^ufprechen ber=

mögen, rna« fie eft innigft erfehnen. V3cr meiß, an meld)cr SBunbe auch ba« $erj

unfrei &önig« geblutet, ma« fein Onttere« am tieffien beriefet, toelche .^cffiiungen,

bte er einft gehegt, jerronnen? Siehe, ber ^perr minfte ihm; mie mit ^inftnfen

ber $örperhüfle be« Pcibe« Schmerjen aufhörten, fe fielen auch bic $effcln be«

©eiße«; in« Paub ber mähren Freiheit mürbe er eingeführt, unb bert, me ber

berflärten Seele ein Vüd bieücidß, menn aud) nur in bie näd>flc 3ufunft gemährt

mirb, me ber bem ftar fd)auenbcn ©eiße ba« Srübe ftch enthüllt, ba« feiner in

ben fommenben £agen etma gel;arret hätte, o ba ruft er preifenb be« SWmäcbtigen

©üte au«: V3ehl mir, ber Steige ift uttfer 2lr$t, er h«t mid> geheiit!

So treßreieß iß beim $inbticfe auf ben oerfiärten &enig ber ©ebanfe, baß

ber Smige unfer 2Ir$t fei, unb führt au« bamit

III.

jutn britten fünfte unfrer Vctradßuitg, baß er nämlich aud; Vertrauen un« einßößt

bei ber $>unfelheit ber fjufunft, ber mir entgegen mallen. 3d),berSmige, bin betn

2lr$t! tönte al« ein 2Bort ber Verheißung unferen Vätern, ba ße an einem bcbeut=

fantett SBenbefeunfte ßanbcit, unb in banger Veforgniß ber Sdßdfale, bie ihrer

harrten, lebten. Sie feilten bei Slflem, ma« ihnen begegne, benfen, ber Smige fei

ihr 2Ir$t, ber, menn er ba« Vitterßc ihnen bereite, ihre Teilung erriete.

2Id), nicht« medt größere Trauer unb gcrcd)terc Veforgniß, al« menn SftenfdKit

abgerufen merben, auf melche große Hoffnungen gebaut ßnb, al« menn au« ber

3«hl ber Pebenben felche Eintreten
,
an beren 3)afein ba« SBoiß unb 2Behe een

Millionen Seelen gefnüpft iß, befenber« menn ihr 2öerf nod) uneoUenbet iß, unb

ße eben im Vegriffe ßanbett, e« bem eergefteeften 3iele ««her $u bringen. £> fchon

me ein Samilicneater bahinftirbt, ermeeft e« ba« Mitgefühl Witter, meldte bie Serge

fettnen, bie ba mit einem 9)?ale über bie Vermaißen hereingcbrochcn, ba ba« mach*

fame Sluge auf emig für ße gefdßoßett unb bie Nahrung herbeifdtaßenbe Ha«fc

erßarrt ift, um mie eie! mehr erß, menn ber Vater eine« ganzen Volfe« balßnßirbt,

ba btelfadje Vermideiungen ju orbnett, unb mir mit fe manchen Srmartungen bem

VMrfcn feiner fiinftigen Peben«tage entgegen h«rren. Vefümmert fahen mir un«

baher aUe eittanber an, ma«, frugen mir un« gleidßatn einanber, fann uitfre

V3unbe feilen?

©etroß, 2Inbädttige! ber Smige iß unfer 2lr$t, er meiß, ma« für un« am

heilfamßen iß. ©crabe unter biefem VUbe tritt un« am fchönften bie beruht*

gettbße Verheißung entgegen. Ober fagt, mer iß benn, fchon maß lörperliche

©ebredjen angehet, ber reiße 2lr$t? Stma ber, meldjer augenbltdlich bie Sdnneqen

ßiHt, ohne meiter $u beachten, ma« ßch fpäter barau« entmidetn mirb, ober ber,

melchcr fte oft ned) mehr bermchrt, um ben $ranfheit«ßoff ju entfernen? 3ß ber

ber richtige 2lrgt, meld;er bie offene SCBunbe fchnell juheilt, ober ber, meld?er ein*

ßd)t«bcfl ße ermeitert, ba« ©efuttbe ben ber ftäulniß $u befreien, unb bie ftdtere

ffeätcrc Heilung
S
u erzeugen? llnb mir trauen ben Heilmitteln be« Pcfeteren, nehmen

bie bitterßen 2Irjneien au« feiner Hanb banfbar hi»/ überlaßen un« ohne SBiber*

rebe feinen fdjncibenbcn Onßnimcnteu
,

bertrauenb, baß fpäter ba« {>eUfame ,
ta«

mir itidß fd)anen, barau« herbergehen merbe. Unb bod) fennt er nur ben näcbften
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21ugenblitf, unb ben faum gau$, I;at nur einen muthmajjlidjen (Srfolg feiner Mittel

for klugen, tt?eig uidjt mit <$eu>iffteit maS entfielen fann, unb meld;er 3ufanuneu«

fluß ben unborhergefehenen Umflänben feinen SWajjregeln in ben 2Beg treten, ii;re

Wnmenbung fegar fdjäblich machen fönnen. Unb bem(5migen, bor bem bie ber=

borgende 3ufunft offenbar ift, foÜten mir nid^t trauen? Wid)t juberftd)t$boü unS

ber Leitung feiner £>anb überlaffen, and) mo fie unS bermunbet? Oft eS beim nid>t

ber SUlmeife, ber bie beften unb untrüglichsten Mittel fennt, bie $u unfrer ©cilung

bienen? Oft er benn nid;t ber Slllmif f c nbc, ber im 33orauS meijj, maS ftd; aus

ber ©egenmart entmirfelt, unb mie uns oft gerabc baS bem 3ielc uäher führt,

maS uns babon ju entfernen fdjeint? Oft er nid;t ber ?UI gütige, ber niemals

unS mebe tbun miü, fonbern ftctS unfer ÜBohl bor Slugcn bat? Kennt er, her

bimmlifdu ?Irgt, nidjt am genaiteften, bie ftraufheit ber SBclt, bafe er, inbent

er uns ben ber feiben feilen miü, jugleid; uufere Sfinben bergiebt? 1

)
Wein! meine

Seele fei nid)t betrübt unb unruhig in mir, l;ane nur auf ihn, bereinft mirjt bu

ihm für bie fernere ^lüfung banfen, mirjt fd)auen bie Teilung, bie er bir in ben*

felben bereitet.
2
)

£inmcg, meine iheuren, jebe betritbenbe öcforgnijj; benn ber

©rnigc ift unfer 2lr$t. ©crabe menn feine £>anb unS am tiefften nieberbeugt, nal)t

er mit feinen ÜHitteln, lägt er uns feine ©nabenermeifungen ju Übeii merben.

Schon oft haben mir cS ja erfahren, bafj baS mobor mir jagten, unfre Scglütfung

herbeiführte, mo mir Stiüftanb unb Untergang fürdjteten, neues £cben erblühte; fo

iaffet uns baS (Srmuthigung cinflöften, unb burd) bie Wacht ber Trauer iaffet uns

bertrauenSboü baS tbränenfebmere Singe emporheben $u unfrem emigen 51rjte.

Oct, o Siümacbtiger! ber bu ben SBeifen ihre 2BeiSheit unb fceit $3erjtänbigcn

ihren $5erftanb giebft, Könige einfe^eft unb fie mieberum abrufeft, mir ^offen unb

bertrauen auf bicb, tu, unfer f^els unb £crt. $5u b fl fi unfren bisherigen £anbeS*

batcr Gbrifiian ben dichten bon uns abgerufen, unb bu fennft ben Sdjmcrj,

ber uns SlÜe barob ergriffen. O fülle unfere £hränen unb (ehre uns belnen ber*

borgenen Wath faffen, unb unS finblid) ergeben ihm untermerfen. Wichte auf baS

tief gebeugte ©emiith unfreS nunmehrigen Königs ffveberef beS Siebenten,
unb gemähre ihm Kraft bon Oben, bafj er, umgeben bon meifen unb tugenbhaften

Wäthen, feines SßoUcS STrefter unb 53eglüder fei. 5Du, ber bu allein unfer emiger

Hqt bifi, bu aüein fennft ben 33alfam, ber iröftung in baS tief bermunbete §er$

ber Königinmittme Gfaroline Slrnaüa $u träufeln berntag. O lag fie erfahren

beine £iebe, bie über jeben irbifdjen Sd)iucr$ unS erheben fann. £röftc, o ©ott,

bie greife Königinmittme SWaria Sophie ^reberife, mie ben (Srbprinjcn

^erbinanb f^reberif unb beffen ©entahlin, fo mie aüe ^ßrinjen unb ‘Sßrinjeffiniten

beS Königlichen $aufeS; ja, bu gnabenreidjeS SBefen, tröffe uns 5111c unb lag uns
leuchten bein Slngefidjt, fo genefen mir. 3

)
hinten.

‘) ^falm 103, 3.

2
) ifalm 42, 12.

3
) ?falm 80, 4.
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Sie jübifdjc 5ßrebigt im ©coftCjctjogtlium Sabcu.

(Elia« tPiUpätter, Carl Uri) fuß, 5ol. iiirli, tj. Iraub.

£)te jübifcbe 9>rebt^t ftaitb in beit früher genannten größeren ©emeinbcn

©eutfchlanb’ß halb ntd>t mehr uercingelt; auch weniger grofje ©emeinben füllten

baß SBebürfnijj nach bem belehrenden SBorte in ber £anbeßfprache. (Eß war

namentlich baß ©rofjherjogthum SBaben, wo bie $)rebigt fe^r früh e^ne v3e!
cf"

liehe 3nftitution würbe.

2)en erften ^Inftoj) gaben auch hier einzelne oon bem Streben nad) einem

geregelten ©otteßbienfte burd;brungene 3Sraeliten. ^Bereits im 3abre 1819

traten in Karlsruhe gel;n biß jwölf gamtlien gujammcn unb ereffnetcn

einen £entpel, ganj nad; fXRufter beß Hamburger, mit beutfchen ©ebctcn,

s])rebigt nnb ©cfang, bei bem Dr. (Simen SBolff 1

)
(geboren in

$e<$ingen 13. Sftärg 1789, geftorben als Oberlehrer in Mannheim 4. 2)e$em=

ber 1860) unter fehr mtgünftigen SSerhältniffcn bis 1824 alß $>rebiger fun*

girte. tiefer beutfche ©otteßbienft ging freilich nach wenigen Salden wieber

ein, aber bie ^)rebigt blieb; fie würbe geje^lich eingeführt. 3m 3afne 1824

erlief ber auf SBefe^l beß ©roj3her$ogß 1809 ereilte, auß Olabbinern unb

gebilbeten 2aien beftehenbe iSraelitifd)e Oberrath, beffen bamaliger 2>ireftcr,

9ftinifterial=9iath Qlcfermann, eß auf eine burch^reifenbe Oieform im öjfent*

lid;en ©otteßbienft abgefehen hatte, eine SBerorbnung, nach ber u. a. (§. 20)

„an jebem ©abbath in ber ©pnagoge, nachbem ber SOageSab|d;nitt ber &h crfl

unb baß betreffenbe Kapitel auß ben Propheten in ^>ebväi|d)er ©pracbe ab*

gelefen, nach uorangefchidtem hebräifd)cm Sejrtc eine Otebe in beutfeher (Sprache

bureb ben Olabbiner ober einen 9iabbinatß=Äaubibaten abgcf;alten werben feil/

Einige Otabbinatß = Äanbibatcn, weld)e auß eigenem Antriebe auf ber

Unioerfität 5Bür$burg einige philofophifdje 5>orlefungen gehört, unb neu ba

gurüefgetommen, eine auf bie (Elemente ber allgemeinen Söiffenfchaften ficb

erftreefenbe, giemlicb bürfttge Prüfung mit ^robeprebig* beftanben hatten: 3 ac ob

(Ettlinger, noch gegenwärtig Rabbiner in 3lltona, 2
) ^Benjamin 2)iß s

*) 9J?. f. ben üon SBagner toerfafjten 9?cfrotog im SRannheimer tlnjeiger, 1860,

9?r. 293 unb 295.
5
) $on ihm roirb fpäter bie SRebe fein.
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pecfer, fpäter Rabbiner in Braifad;, imb (5li a ö SBillftätter, marett

tie erften ?>rebiger in ber $arl8rut)er

@Ii SBiHftättcr
1

)

geboren in Karlsruhe im 5lpril 1796. 3n 14 Sauren »erlief) er bie .peintath,

um ben Unterricht be§ 9tabbiner8 9)iofe$ S£obta8 in .panau 31t genießen.

Ben bort surücfgefehrt, übernahm er einen £heü Unterrichtet in einer

9>ri»atfchule in Karlsruhe nnb beiudite gleichseitig bie talmubifchen Bor*

lefungen beö bortigen Oberlanbrabbinert 2ljd>er £öb, unter beffen Leitung

er fid> auch fpater bie praftifche Befähigung für baö 9iabbinat aneignete.

1821 begog er bie Uniüerfität SSütsburg, mo er gleichseitig [eine talmubifchen

Stubien bei bem Oberrabbiner 2lbrahant Bing fortfepte. 9£ad) ber uor*

ichriftömäfeig beftanbenen Prüfung mürbe er 1824 unter bie 3ahl ber Otabbinatt*

.fanbibaten Babeuf aufgenommen. Guten halb nachher an ihn ergangenen

Ohif ald Besirförabbiner nach Gailtngen lehnte er ab. 3m 3af)re 1827 suni

Äonferens=9iabbtner unb Subftituten bet Oberlanbrabbinert ernannt, mürbe

er nad) bem £obe 2lfd;cr £öb’ö (23. 3uli 1837) 311m Bcrmefer ber Stelle

ernannt. Gr »ermattete fein $mt mit meiern (Eifer, hielt an Sabbatf) s unb

gefangen, fo mie bei feftlichcn Gelegenheiten $Prebigten unb fuchte manche

beilfame Berbefferungen nnb Ginrichtungen einsuführen. SRadj furjem

Äranfenlager »erfchteb er ben 14. 9ßo»ember 1842 (11. Äiöle» 5003) finber^

los; fein Bruber Benjamin SBillftätter, ber il;m im Qlmte folgte, hielt

am Grabe eine »ortrcffliche Olebe.

23illftätter hatte ein ernfteö unb heiltgeö Streben für 3lÖeö, maö er alt

beiljam unb gut erfannt hatte, unb er td;eutc fid) nicht, bie gemoitnene Heber*

Seuguug in feinen $)rebigten ftetö offen unb unummunben autsufprcchen; um
bet gricbcnt mitten lief) er freilid; öfter feine eigene beffere Ueberseugung

fallen, inbent er fich ber Hoffnung hingab, bafj bie 3eit über alle ^iuberniffe

ben Sieg erringen muffe.

Bon feinen sprcbigten, melde in einer flaren Sprache bie mehl*

gcorbneten Gebanfen übcrseugeub unb anregenb barftellen, erfd)ieneit

:

Öat heilige Gebot bet Omer *3ählen t, alt Bilb unb £ehre bet

£ebent, bargeftcllt in einer s))rcbigt, gehalten in ber großen Synagoge

SU Karlsruhe am ©abbath nie 'T.s*, 26. 5Riffan 5584 (24. 9lpril 1824).

[Karlsruhe] 1824.

Oie Ginmeilntna alt greubenfeft )
.

f . m x . . k .

. r - . . ;

1

, a
"

. oC J. } bargeftcut
;
bet ber Gtnmcthung ber

Ote Gtnmcthung alt Bunbetfeft J

J 1 ’ ' J

Smtagoge su Bühl bor bem 2lbeitbgebete unb bei bem Sftorgengottets

bienfte am Sabbatl;
m
fy

i
\ D'OJtt 'B 5584 (18. (September 1824).

') f.
Benjamin SBillflätter, Sdebe am ©rabe be§ fei. (Slia8 BMflätter, gehalten ju

ftatlSralje, ben 16 9iocemter 1842 (Karlsruhe [1842]), ®. 11 ff.
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9>rebigt, gehalten am 9lamcndfefte 0 . £>. bed ©rofebergogd 8 ubmig

Don 33aben, über 3eremia$ 29, 7, ben 25. £uguft 1826. Äarldrube u.

23abcn [1826].

$)rebigi, gehalten bet ber ©äfularfeter beö ©eburtdtaged 0 . Ä. Jp. bed

I;oc^feligeit ©refebergogd Äarl Srtebrtd) non 23aben, ©onntag bat

23. Stocmbcr 1828. Äarlöru^e u. 33abctt [1828].

(0ie|e 5 9)rcbigten erfc&tetten unter bent titelt 9>rebtglen bei »er*

fd^icbenen ©elegenljcitcu, gehalten non . . . Karlsruhe 1829).

• 9iebe, gehalten bet ber feierlichen 0 cbulentlaffungÖs$)rüfung in ber

0tynagoge 3
U Äar(orul;c, am 23. SIprtC 1836. Äarlöru^e unb Baben

1836.

5) ad ® otte $(;au 8
,

eine 23eförberung8*2lnftalt beö I;bl;ern 8eben0 unb be»

gegenteiligen griebend, bargeftcOt itt gwei $)rebigtcn, gehalten in ber

0i)nagoge $u ^arldru^c bei Einführung bed (Sboralgefanged beim ©etted*

bienftc, am 0abbatbe rrbn unb ^pD 5600 (1839). Äarldru^e 1840.

r e b i g t.

Jad heilige ©ebot bed Omer^3 äb[ en $,

atd 33itb unb 8ei)rc bed hebend.

(1824.)

lieber bad ©ebot bed Omer * motten mir, meine merttjen 3uberer,

beute einige 33etrad)tungen anfteÜcn. 3d) mähte bagu ald Jc^t bad 2öert ©otted,

mctdjed gu lefen ift im 3. 3)ud)c Sftofed, (£ap. 23, 33. 15 u. 16, in ber ^eiligen

©prad)e alfo lauleitb:

po^cp nraty V2v nsunn “iot pn us&on oro P2twn mnoD ccb omEci

.*nb ntnn nrao onznprn dp dwdti nson ptoipti rwn mmo ly /irvr

„Unb ibr follt gäblen bom anbern Jage bed fteiertaged, bcrn Jage, ba ibr

„bad Omer ber SBenbung gcbrad)t habet, fteben 2Öcd)en, uoflftänbig feilen fie fein,

„bid auf ben Jag nad) ber fiebenten 3Bod)e gablet ibr fünfzig Jage, unb bringet

„febantt ein ncued ©peifeopfer bem (Smigen 311 ©bren."

3 it ftolgc biefed göttlichen ©eboted, gablen mir biefc fteben 2Bod)en, non ber

gmciteit 9£ad)t bed ^effadjfcfted bid gunt 2ßod)enfefte, mit Einbruch jeher 9?acbt,

feieriid) nad) Jagen unb 2Bod)ett. 3d) babe cd baber gu meinem gegenmartigen

3?ortragc nid)t nötbig, cud) biefed ©efefc meitläufig gu erftären. -3 cb befebranfe

mich alfo btod barauf, euch aufmerffam gu machen, mte bad 3äb*cn felbft, bic $rt

unb 3Beifc, unb enbtid; bie 3 fit biefed äffend und an mehrere große unb miebtige

SBabt'beitcn ermahnen, unb gmar:

1 ) an bie ftiirge, $(üd)tigfcit unb Ungemt§beit ber menfd)üd)en 8cbendgeit;

2
)
an bie 2Bid)tigfeit unb beit großen SBertb biefer 8ebendgeit, unb entlieh

3) an ben frühen unb richtigen ©ebraud) biefer 8ebendgeit.
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„J>er Sfteitfd) ift einem ^>aurf>e gleich unb feine Jage bcm ©Ratten, ber bor*

über *) „2)u ober, $crr, bu tbroneft cmig, bcin V3ort unb Sttubnt mähret

für unb für".
2
) ,,?(d) lehr' uns unfve Jage jagten, bamit mir mctfcn $erjenS fein".

3
)

J)aä 3äblen in tiefen ftebert 3Bed)en ermahnt uns alfo

I) an bic ßürje, f^töc^tigfeit unb Ungetüiß^ett ber menfdjftdjcn £ebenSjeit.

J) er Sftenfcb, aus ifeib unb ©eelc, auS 3rbifd;em unb ©öttlidjem, munberbar

$ufamniengefe($t, gerät^ febr oft in bic ©efafyr, fid> ganj bcm 3rbifdjen unb Ver*

geglichen ^injugeten
,

unb feinen emigen, unfterblidjen Jbeil ju ternarf^Iäfftgcn.

Sein ganjeS Gingen unb (Streben ift bann nur auf bie ©iitcr unb Vergnügungen

tiefer VMt gerichtet. Sr fennet bann feine anberc £ufi, feine anberen greuben,

feine anberen Vergnügungen, als biejenigen, meldie feinen ©innen febmeidjefn, er

fennet bann feine anberen 9feid)tbümcr, feine anberen Vorzüge, als biejenigen, burdj

tteld)C er tiefe freuten unb Vergnügungen erlangen fann. ©o hergifjt er enblid)

feineö Schöpfers, feiner böberen Veftimmung, feiner maleren ©lücffeligfeit, hergijjt

feiner ©terblidffeit unb Unfterblicbfeit „unb fpridjt jum 33öfen: cS ift gut, unb

jum @uten: cS ift bös, macht auS f^infterni§ £id)t, unb auS Sidft ftinftcrnifj,

baS Vittere ift ibm füfj, unb baS ©üfje bitter." 4
)

S93o^ftl;ätig ift uns baljer ju

3eüen ber 3 llru f : 3b r feilt fieben SBodien jäblen. J)icfe fieben SBocbcn

mögen unS erinnern, bafj biefe VMt nid>t bic böcbfte ©tufe, nid)t ber emige

VeftimmungSort für uns ift. J)iefc fieben SBcdjcn mögen unS ein Vilb ber fieben

Oatjrjebnte fein, melcbc baS gemöbnlicbe üftcnfdjenaltcr auSmacben. ©ic mögen
unS ermabuen, bafj mir gemöbnlid) nid>t me^r als fieben 2Bod)cn, nid)t ntebr afS

fieben Oa^rjc^ntc auf Srbcn jäblen.

„Unfere ?ebcnSjei, fagt ber b^Wg* ©änger, mäbret ficbenjig 3abrc, ad)tjig

ift ibr fenifteS 3^/ unb ibr ©telj tjt 9Jiiibe unb Kummer, fdjnell abgefdjnitten,

fc fliegen mir ^tn." 5
)

Unb felbft biefe ficbenjig 3al;re, mic fo fliidftig unb

fcönell fmb fic ta^in I „J5er üftcnfd) ift einem fauche glcid) unb feine Jage bem

„©djattten, ^er herüber mailet," 0
) fo lehret uns unfere ^eilige ©dirift, fo lehret

oud) einen jeben ÜKcnfcben feine eigene Erfahrung. 3d) fage: einen jebeit Üftcnfcbeu

feine eigene Srfabtung; beim mir buhen baju nidjt erft nötbig, einen ficbenjig*

jabrigen ©reis um bie üftittbeilung feiner Erfahrung ju bitten, aud) mir fönnen

auS eigener (Erfahrung urtbeilen. 3ebe SBodje, jeber Jag, jebe ©tunbe ift ja ein

Jbeil unferer ganjen BebenSjeit. ©eben mir nun biefe §lbfd)iiitte fdjnell babtn

raufeben, fo fönnen mir mebl hon ber 5lüd)tigfeit ber Jbcilc auf bie beS ©angen

fcbließen. J)ie Jage beS Omer fönnen uns aber bcfonberS baju nod; als Bebre

bienen, benn hon biefen fieben 2Bed)cn merben mir burd) baS tägliche 3üb^en nocb
tecit aufmerffamer auf bie fylüc^tigfeit ber 3 e *t gcniadjt. 2Bir glauben nun beute

faum erft baS 3übten angefangen ju buben, unb haben beute bed) fc^cn beinahe

ben bierten Jbeil jurürfgelegt
,

unb mic fcbuell merben nicht biefe ganjen fieben

SÖocben herüber fein. Unb fönnen mir eS uns, m. m. $ ,
mof;l leugnen, bafj fo

fdmetl mie biefe fieben 3Bod)cn auch fünfjig 5Becbeu, ber fiebcnjigftc Jbeil eines

SDtcnfcbenlebcnS, hergeben. 2Bcmt uns baS Oal;r am Anfänge aud) nod) fo lange

') Violm H4, 4.

’) $falm 102, 13.

*) ^jatm 90, 12.

*) 3ffaiaS 5, 20.

5
) ^falm 90, 10.

«) Vfalm 144, 4.

SJifclictljtf jüb. Äanjelttfcufr I. 25
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fdjeiitet, toenn toir aud) nod) fo ötetc üflonate, fo totetc 2Bochen, fo biete Jage »or

unS liegen hdbcn, [o fommt eS unS, fobalb toir baffelbe gurürfgelegt, außerorbent«

lid) furg bor, toir glauben faunt einige Jage bertebt gu fyaben, unb alles tra«

barin borgegangen, fd>einet uns nur ©chatten, uur Jrauni getoefen gu fein. Unb

fo fdjiteö toie ein Oaljr oergehet, bcrge^en auch gehu, auch fteben mal gehn Gab«.

On fd)ueücin ©tromc raufest bie 3 eü bahin, unb mit ihr eilet alles Orbifche feiner

2luflöfuttg, feiner 3erßörung, feinem Jcbe entgegen, „©obalb bu anfängft bie

fieben 5Bocbcit gu gäblen, toivb fdjott bie ©idjel an bie ©aat gelegt."*) Geben

berichten Jag, jcbe berlebtc ©tunbe h*t fd)on bie ©icl^cl beS JobeS abgemäbet.

2WeS toaS geboren toirb, trägt fdjott ben $eint beS JobeS in ftd). „Slfleä toaö

geboren toirb, ift fcfyon gum ©terben geboren/' 2
)

Oft nun febon ein gattgeS üflenfdjenalter furg unb flüchtig, toie biete Sflenfdjen

giebt eS, bie aud) nidjt biefcS Filter erreichen ! 2Öie biele, bie ihre fteben 3abr ;

gebnbe nidjt aitSgäljlen! 2luch biefe fieben SBodjen geben unS ein treues 53i(t

baboit. ©o biele ba t>cn fdjon biefe fieben 2Bod)en gtoar gu gählen angefangen,

aber mitten barin aufgehöret, unb baS 3“b^are, bie 3eit, mit bem Uit gäljl*

baren, mit ber Sroigfeit, bertoedjfclt. Unfere Jrauer in biefen fieben 5Bocben

erinnert unS ja hinlänglich, tbie fürc^terlid) cinft bie ©enfe beS JobeS in biefer

3eit unter GSracl'S ©eiehrten toüt^cte
,

unb fo biele bon benfelben tourben ein-

getl;an gu ihren Vorfahren, ehe fie biefe fieben 2Bod;cn, cbe fie ihre fieben 3abr--

gel;nbc auSgählten. Ga, nt. to. ft., ber föuf gur Srofgfeit ergehet ohne SuSnahnu

an 2We, an bie $inbhcit, an bie Gugenb, an baS männliche unb an baS ©reifen*

Filter, er ergehet fotoohl an bie 5fraftbollen unb ©efunben, als an bie ©chtoäcb*

lingc unb Uranien, fotoohl an bie üfeidjen unb ©tödlichen, als an bie Trinen

unb llnglttdlicheu, fotoohl an bie lebensfrohen als an bie LebenSmitben. Nichts ift

getoiffer als bie Üngctoißheü beS menfchlid^en Gebens. Sin talter Jrunf,

eine raube Luft, eine fc^nelle ftreube, ber fleinfte 3u fa^# bertoanbelt oft in einem

2lugettblide baS blühenbfte Leben in Jfranfheit unb Job.

„J)cS 2)?enf<hen Nebelt ift toie ©raS, er blühet, beS 33lume gleich,

haucht fie ein Litftdjen an, fo ift fie hin, unb ihre ©tätte fennet fte nicht mehr."
3
)

J>aS 3ählcn in biefen fieben SCBodjen mahnet unS

2) an bie 2Bid)tigfcit unb ben großen 2Berth biefer LcbenSgeit.

21 öc ©egenftänbe, tie toir im Leben gählen ober meffen, ftnb nur folche, toetdje

einen getoiffeit SBertfj, einen Pütjen, eine üBichtigfeit für unS ha&cn. ©o gählen,

toiegen ober meffen toir g. 53. Lebensrnittel, ober fonftige 53ebürfniffe, toeil toir

biefe ©egenftänbe gu unfernt Unterhalte, gu unfernt ftortfommen nothig haben; unt

je theurer, je foftbarcr unS bie ©egenftänbe ftnb, bejto mehr roollen toir ihre 341»

ihr 2D?aß, ihr ©etoidjt bis inS Singelnfte, bis inS JUcinftc toiffen. 92ie aber mer*

ben toir folche ©egenftänbe gählen ober meffen, bie gar feinen 5GBerth, gar feinen

Willen für uuS haben, bie unS alfo gang linbebeutcnb, gang gleichgültig fmb. JaS

3ählen in biefen fteben SBodjen, too toir jeben Jag genau nach 2öodjen unb Jagen

gählen, biefcS piinftlidic unb forgfältige 3^^cn niahnet unS, baß unfere LebenSjeit

gu ben bebeittcnbcn, toidjtigett ©egenftänben gehöret, bie toerth ftnb, baß toir fte

genau nacbgählen
,

unb unS toohl h^lcn»
cttoaS bauen gu verlieren ober gu Der*

fd)toenben. Unb toirflich, nt. to. ft., berbienet unfere LebenSgeit mit Lfecht eine

') 5. «. 9D?of. 16, 0.

2
) Jr. 2lboth 4, 21.

3
) $falnt 103, 15, 16.
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feiere Ästung unb (Sorgfalt. Senn mären mir nur in biefe SBelt gefegt, um
uns umjufdjauen unb ju belußigcn, unb bann thatenloS biefen ©djauplafc mieber

$u oerlaffen, bann hätte freilid) biefe SebenSjeit feinen fo großen 2Bertf) für un$,

unb bie Art unb SDeife fte angumenben, märe ganj gleichgültig, ober gefegt aud),

mir hätten $mar in biefem Seben für eine höhere Beßfmmung ju arbeiten, biefe

Arbeit märe aber nicht auf biefeS Seben allein befd)ränfet, fonbern mir fönnten auch

nach Verlauf biefer Sebenfyeit nod) für unfere emige ©eligfeit forgen, bann märe
— obmohl ber SHuge nie etmaS auffdßebct — ber 93erluß, meldjcr uns burd) bie

©eriitgfdjäfcung unb fd)led)te Anmenbung unferer üebenö.jeit entße’het, einigermaßen

mieber $u erfefeen. ©o aber finben beibe ftäfle nid)t ftatt. Ser Urheber unferer

Sage hat un$ biefe 2Belt als eine $ßan$fd)ule für bie (5migfcit angemiefen. (53

ift ihm nicht gleichgültig, ob mir arbeiten ober ruhen, fleißig ober träge fiub.

•Wein, „oom $immel herab hat er bir feine (Stimme hören taffen, bir 3u$t $u

lehren, unb auf ber (5rbe hat er bir gezeigt fein großes fteuer, unb feine 2Borte

hajt bu bernommen mitten au$ Der fteuerflantme" *)•

„Unb ihr foßt beobachten meine ©efefce unb Rechte", lefen mir in unferer

heutigen (Sibrab, „burd) bie ber ÜWenfd), menn er fte auSübet, emigeS Sehen cr=

hält, ich ber (Smige" 2
). „(5$ ift bir alfo gefagt morben, o ßWettfd), maS gut ift

unb maß ber (5mige bon bir berlanget, ©eredßigfeit üben, Sreue pflegen, unb in

bcfcheibener Scmuth bor beinern ©otte ju manbeln" 3
), „unb ju beobachten äße

feine ©ebete, feine ©efefce unb Serorbnungen, bie er bir ^u beinern eigenen
33eßen gegeben hat". „Unb fo mie bu ohne beine ($inftimmung gefchaffcn, ohne

Deine ©inftimmung in$ Sehen gerufen, unb ohne beine Qtinßimmung aud) mieber

aus temfelben abberufen mirß, cbenfo mußt bu aud) einft ohne beine (5inftimntung

$Red)enfd)aft bon beinern Sagemerfe ablegen bor bent Könige aßer Könige, Dem
^eiligen, gelobt fei er" 4

), unb bernad)läfftgfi bu bie Arbeit in biefem Sehen, fo

fannß bu fte in feinem anbern Sehen mehr nachholen. Ser £err miß baS 2Berf

auf feine anbere 3 e *t aufgefd)oben haben, 9?ur h^ in biefem Sehen bietet ftd)

bem 2Wenfd)cn aßenthalben ®elegenl)eit bar, ftd) burd) Sttgenb, ®cl)orfant unb (5r*=

gebenheit für einen f)öhern 3ufianb auöjubilben. -flur hier in biefem Sehen faun

er burd) Beobachtung ber heftigen ©ebote ftd) heftigen, ftd) ©ott nähern, ftd) für

beffen üherfd)menglid)e ©nabe mürbig, unb für bie emige (Seligfeit cntpfänglid)

machen. 9?ur hier in biefem Sehen, mo bie (Seele an ben Seih gefeffclt unb mit ihm

oft im Kampfe lebet, fann er fid), burd) ben Sieg beS ©eißigett über baS ©ittn=

liehe, bie $rone ber Unßerblidßeit erringen, unb jene unau$fprcd)lid)e ©eligfeit

oerbienen. „Sie, außer bir, Aßgütiger, noch fein Auge gefehlt, bie ©eligfeit, meld)e bu

jenen jubereiteß, bie harrenb bir oertrauen" 5
). £)ier alfo iß bie ©aat, bort bie

(5rnte, h^ bie Arbeit, bort bie Belohnung. An jenem großen ©abbatl) fann

feine Arbeit mehr oerridßet merben, ber iß ein $Kuf)etag, bie grüdjte unb ben Sol)n

biefeS Gebens ju genießen. Sarum fpred)en fehr fd)on bie 2$äter: „$ur$ iß ber

Sag, groß bie Arbeit, bie Arbeiter träge, ber Sohn otel unb ber $au8l)etr treibt

') 5. $3. SWof. 4, 36.

*) 3. 33. Wof. 18, 5.

*) SWicha 6, 8.

4
) Sr. Abotp 4, 21.

5
) OefaiaS 64, 3.
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mit ©rnft an" 1

). J>arunt ift aud; biefe Sebendgeit fc^r feftOar unb midjtig für

und. Sie ift ein 33aunt bed einigen Sehend allen benen, tie fie gut anmenoen.

3p™ ^rrüdpte finb Ipnen Oriidjtc ber einigen Seligfeit. Sie ift foftbarer ald ©dt
unb ©beljteine, ade uufere Sd;äj}e roiegen fie nid;t auf, benn feine Seufzer, feine

Üteue, feine Jpränen, nicht ade Sd)äfje ber 2$3e(t vermögen bie fdjnell fliehente

in ihrem Saufe meber gurücfgupalten nod; gurütfgufaufen! Unb boep fennen mir

an jebem Jage, in jeber Stunbe, in jebem 91ugenhlitfe und 3Berfe für bie ©migfeit

öufffipren.

J)arum ermahnet und enblid;

3) bad Säulen in biefen fteben SBodjcn an ben frühen unb richtigen ©ehrauch

biefer Sehendgeit.

J)ie 3apredgcit, in melier mir tiefe fieScn 2Bod;en jaulen, ift ber Frühling,

bied ermahnet und an bie üBerte bed gefrönten ^rebigerd: „©ebenfe beined

Scpepferd in ben Jagen beiner 3ugenb" 2
). 3tt beni Srfifylinge beined Sehend

lerne fepon beine Jage jaulen, itjre ftiirge, glüd;tigfeit unb llngemißl;eit einfepen,

ihren großen SBertl; unb 233td)tigfeit fennen, um fd;on bie ©rftlinge beiner Jage

beut $errn gu heiligen. Später unb SRütter in 3drael ! rnoüet ihr baper eure euch

oen ©ott anoertrauten ftinber gemiffenpaft ergieben, o, fo berfäumet feine 3^
i^nen fd;ett in ihrer frühen 3ugenb unfere ^eilige dteligion burd; üBerte unt

£>anblungen tfef einguprägett, feib ihnen felhft ein lehenbiged 2)?ufter ber ©ettefc

furcht unb Jugenb, auf baß fie in ihren ©Item reine Spiegel frommer 3draeliten

flauen. 3it ber garten 3ugenb fchon muß bie heilige 9ieligien eingepflangt tuet*

ben, meil ba bad £>erg nod; rein, noch unfd;ulbig, noch uitoerborhcn, für bad

teilte unb ^eilige fehr empfänglich ift. 3n ber garten 3ugeitb fd;cn, mo noch

feine Sünbe murgelt, muß bie ^eUfge Religion eingepflangt merben, unb tiefe gött*

lid;e ^flange mirb bann l>errüd; feinten, grünen unb gute tugenthafte ftrücpte tragen,

$rüd;te, bie cinft bie 2Bonne unb bad Sahfal eured SUterd merben, Früchte, bie

nod; in jenem Sehen und erquiefen.

Unb aud; ihr, Sünglingc! bie ihr im ^rül;linge eured Sehend blühet, oer*

träumet nicht ben ftritpling, ben SRorgen eured Sehend, fonbern tretet fd;on jffct

ben SBanbel in ©otted üBcgen an, fo merbet ihr im Sommer, am Mittage eured

Sehend, meniger $ampf, meniger SBerfiupung mit ben 23egierbeit unb Seibenfcpaften

audgefejjt fein. Sd;iehet ihr aber biefen SBanbel in ©otted SBe^n hid auf ben

Sommer, hid auf ben Mittag eured Sehend auf, fo finbet ihr otele SBefcpmerlicp 5

feiten unb £>inbcrniffe auf bent 2Begc. ©o mie im ©emmer, am 9)cittage, bie

Sonne gemepulid; fel;r l;eiß brennet, unb bie SKeife fehr bielc $lnftrenguug unb ©nt*

hehrung bon bent SBanberer forbert, ehenfo ergehet ed eud), loeitn ihr euren nto^

ralifd;en üBattbel hid auf bad männliche ?llter auffd)iehet. 3p* habt bann eure

Jriebe unb S3egierben in eud; fo genäpret, baß ipr $eucr jefct fepr hc'ß *n fU(^

brennet, tpre Qrlammenglutp eud; oerberhenb entgünbet, unb mad in ber 3ugcnb nur

Jrieb unb Regierte mar, ift jefet in Seibenfcbaft
,

in h ei
‘

r f <d? cr|bcd Safter audge*

artet, ber $antpf ift beiger, ber Sieg ungemiffer. Uttb auch tp*, Scanner

3draePd! bie ipr im ÜJtittage eured Sehend fiepet, „o gehet bem ©migen eurem

©otte bie ©pre, epc ed finfter mirb". 3
) ©d;iebet niept ben SBanbel in ©otted

•) Jr. $botb 2, 15.

2
) Äopeletp 12, 1.

3
) 3c«miad 13, 16.
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Segen bis auf baS ©reifenalter, bis ouf ben Slbenb eures Sebent auf. 51cb, an

jenem 5lbenbe, ba tt>irb fd^cn finfler bie ©enne, ba loanfen bie 5tnice, bic Strafte

nehmen ab, unb oft aud) mit ihnen baS Vermögen, ©utcS ober 33bfeS $u t^un.

25a foninten bie Jage, oon benen man fpridjt: fte gefallen mir nid^t mehr, unb

tie Qrrömmigfeit ift bann oft mehr bie ftclgc eineö UnoerntbgenS, als bie eines

freien guten SiflenS. 3)ie $3ermetbung ber ©ünbe ift bann oft mehr bie $clge

eines UcberbvuffeS als bie eines Kampfes, einer Slufopfernng, einer llcbertuinbung,

unb fann ba^jer $u feinem befonbern 93erbtenfte mehr gered)net toerbett.

„Sohl bem SOtanne, ber ben (Steigen fürchtet" '). Sohl bemjenigen, evflären

unfere Seifen, ber auS- ©otteSfurd)t, feine £eibenfd;afteit nodj als 2J?ann, in

feinem männlichen 511ter, mit männlicher Straft bedinget.

„©leben ganje Sod;en mußt bu
3
ä f> f cn

,
unb oollftättbig müffen

fie fein". SDcine ganzen fteben -3at>rjet;nbc miiffen mit einanber fibereinftimmen.

Jie £>anbluttgen ber Bugenb bürfen nid?t benen beS 5llterS unb bie ^anblungen

beS SilterS börfen nicht benen ber Bugenb toiberfpred;ett. (Sinbeit unb llebcrein=

ftimmmtg müffen in allen beinen Jagen, (Sinbeit unb Uebereinfiimnutng in allen

tdnen ^anblungen fein. 2)er borgen, ber Mittag, ber Slbettb beiiteS i'ebenS, —
alle müffen nur einen fd^önen beitem Jag auSntad)ett. bereit mußt bu fein $u

{eher j^zit als ein £>elb, als ein 53efieger beiner Reiben fduiftett, oon biefent &ampf=

pla^e abjutreten. ©creit mußt bu fein, 31t jeber Beit beine ©eele fo rein toie bu

fte auS ©otteS $anb empfangen, ibm toieber jurüefjugeben. bereit mußt bu fein

$u jeber 3eit
i
ene ernfte, feierlidje ©tunbe fd^rccfcnloS $u erwarten, too bu in bie=

fern ^eben jum lebten 2J?ale baS 3eugniß ablegeft: „£>öre BSrael, ber (Stoige

unfer ©ott ift einzig unb etoig" 2
). 35eitte innere 3 llfriebenbeit toirb bann

aud) bir baS 3cuÖ l”B 8<d?en, baß bu biefen ©ott geliebt b^ft oon ganjent £)erjen,

oon ganzer ©eele unb oon ganzem Vermögen, ©efegnet bift bu bann bei beittem

Austritte toie bei beinern (Eintritte inS £cben; „benn oor bir bcr »aßet beine %\x-

genb, ©otteS £>crrlichfeit nimmt bidj auf".
3
)

Waffen ©ie unS baber, nt. to. ficts bie 5?ürje, ftlüdjtigfeit unb Uugetotß*

beit unferer ^ebcnSjeit bebenfen, unb bie Sidrtlgfeit unb ben großen Sertb biefeS

unS anoertvauten ©utcS erfettnen. Waffen ©ie unS bie 3c *t obnc Sluffdjub il;rer

toabrett 23eftimmung gemäß oertoenben unb unS bemühen, mit jebem Jage an Jugenb
unb SSclIfemmenbeit jujunebmen. Ba, nt. to. genau unb pünftlid) toollen toir

nnfere Jage jählen, mit unferer $?ebenS 3 eit geilen unb biefelbe getoiffenbaft unb treu

nach betn Sillen ©otteS oertoettben. ÜJiögc fte bann immerbin baljin rauften, toie

reißenber ©trout. SJibge fte immerbin jebett ihrer ©dritte mit ©puren beS Sed)*

felS unb ber 23ergänglid)feit bejcidjnen, toir toollen fie bennod) feft batten, unb in

tbt ©aaten ftreuen, bie uns etoige 3rüd;tc tragen foöen. Sir trollen unS fold>e

©cbä(je famnteln, bie fein 9D?cnfd>, feine 3e^/ fein uttS entreißen fann. J)ie

^onne beS irbifdjen ©lürfeS foH unS nic^t blcttben, bie ©türme beS UngtücfeS

uicbt nieberfd)lagen, ber Ueberflnß jeitlidjer ©üter nid)t iibermütbig unb ihr 33cr=

luß nid)t mutbloS machen; benn toir Heben nicht fo feft an ber (Srbc unb ihren

»anbeibaren ©fitem, fonbern rtd>ten unfer Slugc oft nach ber §eimatb, nadj

Oerufalem bort oben, too mir alle einjt toieber gufommentreffen ,
trenn audj

her (Sine früher, ber 51nbere fpäter bort anlanget. ©0 fann felbft ber Job uns

’) ^ßfalm 11, 2, 1 .

*) 5. 93. SWof. 6, 1.

8
) BcjaiaS 58, 8.

Digltized by Google



358 £arl föefjfuß.

nidjt fdjredentmll überfallen, bentt mir finb ja burcfy ba« fromme Bäh^n unfercr

£age ftetö auf beffen Slnhmft oorbereitet. Unb fo mie einft nach Verlauf biefer

fiebett Sodjen bic ©tämme g«raef« freubtg hinauf mailten, itad) Oerufalem, ber

heiligen ©tabt, um bort 311 crfcheinen fcor bent Smigen unferem ©otte, unb bafelbfi

ba« (Jrntefcft 31t feiern, fo merben aud) mir, menn mir unfere fieben gah^eljnt*

au$ge3äl;lt ^aben, mit greuben bie 9?eife 3ur (Smigfcit antreten, um in bem hiutm*

lifdjen Bcrufalent 3U erfdjeinen oor bem (tmigeu, unferem ©otte, nid)t mit leeret

$anb, fonbern mit ben gefammelten guten grüßten unfere« 2eben«, fo merben auch

mir bort ba« (Srntefeft feiern, bie Srnte unferer frommen Slu«faat auf ©rben, unb

unfer Slu«gang ift bann emige greube, etoige Sonne, emige ©eligfeit! Simen.

3u gleicher Bett mie in Äarl8nt$e mürbe in £eibelberg, mo bereits

1815 ber fritier ermähnte Dr. ©irnon Solff oor grauen unb Jungfrauen

anfabbat^ltd;e beutfcf)c Vorträge gehalten, tro£ Stberfprud) be« fRabbiner« bie

9>rebigt aucf) in ber ©tynagoge eingeführt unb ein befenberer ^rebiger in ber

Werfen be« Oberlehrer«

Garl atefjfuf?
1

)

angefteflt.

fRehfufj, geboren ben 9. gebruar 1792, mar ber ©ohn be« 9tabbiner$

gu Slltborf im 33rei«gau. ©r oerlor früh feinen SBater unb fam al« fcd)t=

jähriger fötabe ju feinem in ©cfmueheint al« Rabbiner angeftellten Obeim

bei bem er ben erften Unterricht im £almub genofj. 9)lit bem 15. Jabre gab

ihn biefer Behuf« &u«bilbung al« Sehrer in bie bantal« berühmte s
])eftaIo$$i'fdK

©r3tehung«anftalt nach 2)uerbon (©cbmeig). 23ei feinem ©treben nach böherm

Söiffcn berlief) er jeboch nach einigen Jahren btefe Slnftalt unb befugte ba«

Styceum in fftaftatt, fo mie fpäter bie Uniberfität $eibelberg, melchc ihn ben

25. Sluguft 1834 gunt SDoctor ber 5)hüD f
DPhic promouirte. 5^ach 23eenbigung

feiner ©tubien (1824) mürbe er auf Verlangen eine« großen &heÜS ber

meinbe unb mit Buftimmung be« ©rofjhergogl. OberrathÖ al« Oberlehrer unt

?)rebiger in ^>cibel£>ercg angeftellt.

ütehfuf) berfafcte mehrere ©chulfTriften unb überfefcte ba« „Shtbacht«* unb

SHttualbnch $um ©ebrauch im ©terbebaufe unb auf bem griebhofe* (c^nn "®B)

gum erften 9ftale in rein beutfeher ©prache, ba« er auch mit Dielen beutfeben

©ebeten bermehrte.

Unermübet mirfte er im ©inne unb ©eifte ber Beit unb eine« $cit*

•) 9tadj 2Jiittljeilungen ber in grantfurt a. 2R. lebenben grau Dr. SRe^fu^, feur<$

freunblidje Vermittelung be« .fjerrn Dr. :£>. SRedenborf in £eibelberg.

J
) gac. ©imc^a 9lel)fuß, S3erfaffer einer 2)eraf<$a für ben „großen ©abbatl), BflTl

ÄarlSrufje 1839.

Digilized by Google



<£art fRehfuß. 359

gemäßen gortfchrittS unb fprad; in einem „Buruf an feine ElaubenSgenoffen"

eS imutmounben auS, toaS bem jübifcheit ©otte^aufe ani meiften 9toth thue,

nämlich: „gottgefälligere SDrbnung bei bem öffentlichen Eotteßbicnftc; beffeve,

tXnbacht enoecfenbe 58erftänblict)feit ber Eebete; ©id;tung berfclben oon allen

jenen ^Begriffen nnb Qluöbrücfen, bie nur mit bem Seitalter, bem fie ent*

flammten, nnb nur bis jept, entfchulbigt werben fennten; aüfabBatt>lic^e unb

allfcfttägliche — alfo nicht fo unterbrochene unb fpürlich gegebene, fonbern

regelmäßige unb freubig gereifte — Sicht unb SBa^itjeit oerbreitenbe 23er=

fiinbigung beS göttlichen SöorteS; Einführung georbneter EhoralsEejänge;

Entfernung aller profanen SSftclobien aus ber ©pnagoge unb überhaupt 3lb=

Raffung aller au fid> nichts bebeutenben, Sachen erregenben, bie 9tuhe ftören*

ben, bie Slnbadjt oerbrättgcnben unb bie {Religion entftellenbcn ©ebräuche,

unter bereu Saft bie ©pnagoge unb ber bei weitem größte tyc'd

fucher feufget"
1

).

©ein SStrfcn 30g ihm niete Kämpfe unb Slnfeinbungen oon ©eiten ber

Orthoboxen 3U. Er ftarb nach gurücfgelegtem 50. 3ahre, ben 18. gebruar

1842.

33oit feinen in einer fchnnmgoollen ©pracbc gehaltenen Oteben finb im

S)rucf erfreuen: 2
)

nox ’tok ober ©Sorte ber Wahrheit, gelehrt bei einer öffentlichen 3te*

ligionSprüfung am ©abbat^e *p -h 5591 (30. £)ctcber 1830) in ber ©p=

nagoge gu ^eibetberg; ^eibelberg 1830, unb

$ r e b i g t

am 1. Xage beS 9?ofd)»£>afdjanah 5600, (8. ©eptbr. 1839) 2
).

©ei gegrüßt
3um neuen Bahre, in ©ott berfammelte ©emeinbc! SDer 9W*

tvaltenbe unb Unveranberlidje, ber $err ber ©Selten unb ber Seiten, ber uns mit

väterlicher, liebreicher £>ulb bis hierher geleitet hat, leite uns ferner, unb führe unö

nach feinem ©Men, ber Weife unb gütig unb geredet unb heilig ift! Er heile bie

ftranfen, er flarfe bie Eefunben, er tröffe bie Sraucrnbcn unb erheitere bie 58e*

trübten; er flehe ben Firmen unb fftothleibenben bei, unb fei ein Reifer unb 53c=

föüper ben ©erlaffenen unb ©erfolgten. 2)er ©ebrängte finbe in ihm ^Beruhigung,

bie ©Mttroe einen mächtigen Einnehmer unb bie ©Saife einen liebevollen ©erforger.

3)en gehlenben führe er oon feinem gehl unb ben Brrenbcn von feinem Brrthumc
ab unb leite fie auf ben ©3eg ber SBahrheit unb ber EotteSerfenntniß. 2)ent ©c*
beugten fei er ein ©tab, woran er ft<h wieber aufrichtet, unb bem Otcumü tilgen

') ©orroort $u ber ^ßrebigt am 1. Xage beS SRofcb*|jaf(banab. 1839.

5
) Mehrere feiner ^ßrebigten beßnben ftch hanbfchrifttich im ©efitje feiner gamilie; Von

benfelben liegen uns vor:

^ßrebigt am 2. £age beS fRofch^afchanab 5585 (24. ©eptember 1824),

Sie ehren wir ba3 9lnbenfen an ben um fein ©olt fehr verbienten 2ftofe8 2ftenbel8fohn?

^ßrebtgt, gehalten am'lO. ©eptember 1829 al8 am 100jährigen ©eburt$tage biefeS

Seifen.
a
)
$eibetberg 1839.
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ber Sreft, bev fein §er$ micber ergebt — unb uns willen, bie mir nach feinem

£>eil verlangen unb feiner £)ülfe Darren, leuchte er beran mit feinem Bidtte, mdcbeS

ift baS Beben unb ber 2Beg
3
ur 33eHfommenheit, zur 33ot(enbung unb jur @lüd*

feligfeit. hinten.

Sic ©d)riftmorte, metdjc mir unferer heutigen 33etrad)tung als Se^rt Dorau$=

fdjidett, finb aufgcgcidjnet $falm 119, 33. 120 nnb 121, unb lauten alfo:

: tot -pt:s£ra teq "pnsB idd

: ptnh wron hz pren uSm wy
„Wir fdiaitbcrt bie $aut aus $urd)t Dor bir, id> fürdjte mid) ber beinern @e

rid)t. Od) thue nad) 9icd)t unb ©ered)tigfeit> iiberlaffe mid) nid)t meinen 33e:

brürfern!"

33. 3- ift befannt, bafj biejenigen, meldje ben heutigen Sag als einen

oon ©ott $u unferent magren £eile angeorbueten Sag feiern, fefyr Derfdjiebene 3ln-

fidjten Don ber freier unb ber 33ebeutung biefeS SageS ^aben. 3d) benfe hierbei

nid)t an jene, mcld)e blefcit l;orf;tt>id)tigen Sag bloS barum feiern, meil fie feben,

bafj and) 3lnbere, mit benen fic in Skrbinbungett unb 33edjältniffen (leben,

il)n als einen Feiertag begeben — biefe bezeichnet bie Sdjrift, menn fte oon

jenen 9?ad)äffern fprid)t: ihre ©otteSfurd)t unb ihre ©otteSDerehrung

i ft erlerntet Wenfd)ettgebot! *) — 3lud) benfe id) nicht babei an jene, benen

ber heutige barum ein Sag ber freier ift, meil fic ibn im Äalenber als einen

Feiertag üerjcidjnet finben, unb eS gemohnt finb, alljährlich bei ber SBieberfcbr

biefeS SageS il;u feierlich ju begehen. $3on biefen ©cmohnheitSmenfd)cn barf beute

eben fo menig bie Btebe fein, als Don jenen Beichtfinnigen, benen jebe religibfe 3lm

orbnung gleichgültig unb für fte fo gut, mie nid)t angeorbnet ift. — 53erfd)ieten

ftnb bie 3lnfid)ten unb Weinungen bercr, benen jebe 2lnorbnung ber Religion micb ;

tig unb baS 2Bort ©otteS ^cUi^ ift, unb meld)e ftd> bejtreben, biefeS ju erforfdjen,

feine 2Bahrl)eiten ju erfennen, feine Behren ju beherzigen, unb fie als Stidbtfcönur

ihres 33erhaltenS für il;r ganjeS Beben auf (Srben ju nehmen, unb fich befleißen,

fie mit aller Sorgfalt, mit aller Sreuc unb nad) ihrer heften Straft ju befolgen.

Sie Weinungen unb 3lnfid)ten biefer ©ott unb fein 2Bort licbenbcn frommen

ftnb, fage id), bei aller 3lnerfennung Dor ber h^hen 2Bid>tigfeit unb $eiligfeit

biefeS SageS fehr bcrfd)ieben über bie 3lrt unD SBcife mit meldjer biefer h^chrcidj'

tige Sag begangen merben fotl; unb ebenfo finb auch bk ®efüf)le unb (EmpfinbuiD

gen Derfdjicben, mit melden fte ihn begehen.

Uns, nt. 31., ntufj eS barum auch u>id)tig fein, bie Derfd)iebeneit 3lnftd)ten

naher fennett zu lernen; fie ju itnterfuchen unb ju prüfen ,
unb $u beftimmen,

meld)e bie fcf)tiftgemäfje, bie richtige 3lnfid)t fei, um fte bei ber freier biefeS Sage«

ZU ber unfrigen machen ju fönnett.

2Bir moflen baher in biefer ber 33etrad)tung ’gemeiheten Stunbe, bie fragen

ju beantmorten fud)cn:

1. SBcldje 3lnfid)ten Dom ;f) finb bie gemöljnlichcn? unb

2
) 3ef. 29, 13.
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2. ÜÖMdje ftnb bie fdjriftgemäßen, richtigen 2lnftdjten? Ober wa« baffetbe ift:

2B c 1 cb e ©efinnungen unb ©efüBle foll nadj ber Se^re ber ^eiU^

gen Schrift ber £ag beö ©ebädjtniffeö (n~y Bei un« erweefen?

ÜDer aflgiitige ©ott fegne unb erfreue un« Beute unb alle £age unfercö ?eben«

mit Srfenntniß ber SBaljrijeit, mit ?uft unb $raft gu allem ©Uten, unb mit ber

froben Hoffnung ber einigen ©eligfeit! hinten.

I.

SO?. ST. 53ei ber Unterfudjung ber nerfcfyiebenen in 3«rael I;errfc^enben 9ln=

fickten nom ttoöen fid? BauptfädjlicB gwei Meinungen geitenb machen, weldje

alle Hnberen mehr ober minber in ftd} faffeit unb barfteflen. ©ic fönnen ©runb-
ober $auptanfid)ten genannt werben, ©ie finb bie Oueöen, au« welchen bie oer-

f^iebenen ©efüple fließen, mit weldiem bie bie freier be« Beutigen Sage« BegcBen,

roetc^c fromme ©otte«oereBrer genannt gu werben nerbienen. Unb fowoBi bie, weldje non

bem einen, al« aud) bie, welche non beut anbern ©cfid)t«punfte au« bie freier be«

heutigen Sage« überfepauen, weldjc bie eine ober bie anbere Hnfidjt gu ber übrigen

macBen, ftimmen barin ooflfommen überein, baß fte beibc ben Beut'öcn ^-a9 e ^ncn

hochwichtigen unb Bod>^eitigcn nennen; ein Sag non ©ott, unferm Btotmllfdjen @c=

jefcgeber angeorbnet, nom tiebenotlen Später eingefefct, für unö, feine Ätnber, gu

unferer SSerebelung, gur 39cfferung unfere« 2Banbe(«, gur Serneflfommnung unferer

Srfenntnlß non iBm, gur ©tärfung in ber Sugcnb, gur SBefeftigung in unferer.Ipergen«* *

frömmigfeit
;

ein Jag, beffen 2Bid)tigfeit in ber heiligen 0d)rift begrünbet ift, ber nom
SSorte ©otte«: „Sag b e« 23lafcn«" (nynn QP), „freier (JirGt&O", „Senf-
feier be« 23lafenö" (nym jT)Dl), „heilige gufammenberufung" (X"lpD

inp) unb „Sag heilig unferem§errn" (VJW? D’On tfiTlp) genannt wirb 1

).

Sber bie ©inen ftnb Beute non ©efühleu ber Sangigfeit unb ber furdjt er-

füllt; ber heutige Sag ift nid>t nur ber Sag ber 2Bcltenfd)öpfung, an Weidnern ber

BocBftweife unb unerforfdjlidje ©d)öpfer Oer bem Urbeginn biefeö Planeten, ben er

un« gu unferem üjßohnpla^e angewiefeu, bem $eere be« £)immel« unb ber (Srbe,

allen leblofen unb lebenbigen, allen nernunftlofen unb mit Vernunft begabten ©e=

fdhöpfen fein allmächtige« S« wcrbel gugerufen Bat # an Belebern Slöeö wa« ba

ijt, au« bem finjiern Ottcht« in ba« lichte ©ein getreten ift; foitbern er ift audj

ber lag, an WelcBem ]TO 'ED T'%b pDUJ CSy \XD „alle«, wa« auf ©rben

toanbelt, nor ben unbeftechlidjen , mit i'idit umjlraBlten SBron be« SÖeltenricBter«

treten
" 2

), unb genaue 9iechenfd;aft über fein Sljun unb Oaffcn ablegcn muß; wo
über unfer S)enfen unb SBoüen wie über unfer Unternehmen unb 2$oflfüBreit ein

gerechter Urtheil«fpruch gefallet unb bie noKbrad^te Shat unb bie im £>ergen nerborgene

SbficBt in ber SBaage ber ©erecBtigfeit gewogen wirb; wo ber Slöwiffenbe, ber bie

bergen burdjfcBauet unb bie Vieren prüfet, SSaBrBeit unb ?iige, frömmigfeit unb

©(BeinBeiügfeit, 2lufricBtigfeit unb ^eucBelei, ©djein unb itBefen genau non einanber

fcBeibet: wo, um micB fnrg unb mit ber B edigcn ©cf^rift auägubrüden: „©ott nom
Fimmel fd)auet, auf ade Ü)?enfd)enfinber bliefet, non feinem fefien ÜBronc auf Q^ e

CtrbenbewoBner acBtet, wo ber, ber i^re bergen aüefammt gebilbet, aucB all iBr

XB^n prüfet unb alle il^vc 2Berfe fennet" 3
). — ÜDiefe betreten B c“te ben STempel

‘) 4. 5?. 5D?of. 20, 1. 3. ». 3)?of. 2 3, 24. 9?eBem. 8, 10.

}
) 3lu« bent feßgebete.

*) Ißfatm 33, 13-15.

©Iblict^ef jub. Äaujelrebuer I. 26
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be« £errn mit bangem 3<*3cn ,
mit jitternben $erjen: 2öie fann ba« Oefd>o^?f ocr

bem Sd)öpfer, ba« 2Berf tcr bem, ber c« gemalt, befielen ? 2Ber ift rein rer

ihm, tcr bem fclbft ber ©lang bcr Gngel unb ber <2 erahnt £icbtgeftalt tcr*

Iifd?t? — ftann „ber ßftenfd), bcr Sterblidjc, ba« ©ebilbe tont 0taube ber SrW,

ber Sünbe mic Söaffer trinft", ber ein Spiel feiner Sricbc ift, beit feine ^Neigung«;

antreiben, feine Scgierben unb £cibcnfd)aften gu Sfmrbcit unb Sünbe verleiten

fcnucn, fann er tcr tljm tabeßo« unb unfträflid) befunben toerben, ton bem fein

emig mahre« 2Bort geuget, „feine klugen ftnb ju rein, um Sö)e« angufeben, bu famin

fein Unrcdjt flauen!? 1)" — ,,(S« fdjaubert bie £>aut an« gurdtt tcr ihm,

fic fürchten bie ©erid)tc" bcffeit, „ber über bem ftrei« ber (Erbe thronet, m
i^rc Semohncr mic ,£>cufd)rctfen tcr ihm ftnb; bcr mit feiner £>ant bie Sailer

mißt, bie £)inunel mit bcr Spanne beftimmt, ber Serge auf ber SBaagc unb
j

gel in bcr 2Baagfdtale mägt unb tcr bem bie Söffer n>ie ber Tropfen am (iimer,

mie ba« Stäublein an bcr 2Baagfd)alc geachtet fitib"-). — Sie jeufgen, fte trei-

nen, fte ftagen über ihre Sborbcit unb Sünbfjaftigfeit
,

über ihren £etdjtftnn unt

SBanfctmutb, bie fte tom redeten 2£egc abgebracht haben, auf 2Begc geleitet, meid*:

fern tett ©ott ftnb unb ber Serehrung feine« hc^*Bcn kanten«! — Sic tenrüiu

fd>en bie Siinbeit, bie fte begangen, fte terfpredjen ftd) gtt beffern; ad», fte fürchten,

für ihre ^Xh°v^eit büßen gu ntüjfen, Slngft ergreift fte über ihr Vergehen; mirt bcr

Scrgelter nid)t tergetten? — Sic fühlen e«, baß fte nid>t mfirbig ftnb tcr ihm,

bem £)od)heiligen, gu erfdjeinen, fie erfennen feine h&hffe ©credjtigfeit unb befennen

baö Strafntaßige ihre« SBanbei« — unb rufen auf gu ihm, „bei bem tiel Ver-

gebung ift": „ber bu bie Siinbe tergiebfi, nimm aud) ba« Scrfpredjen unfern

Sefferung an; bu fenneft ja unfer ©ebilbe, bift eingebeitf baß mir Staub ftnb!

Srbarnte bicf> unfer, mte ber Sater feine« Sohne« ftd) erbarmet, unb tergiel

unferc Scf)ulb"! — Sie beten unb bitten, ber Genfer ber Sdjicffale melle ben

„föeld) ber £ciben", bett er ihnen oorgefcht, an ihnen tcriibevgehen taffen, trctic

„bem Serberber gebieten, baß er an ihrer 2Behnung torübergtehe", meße ba«
J

ton Sefrhmerben unb liebeln ten ihnen abttehmen; ftranfheit, Tob, SIrmuth, Kotb,

Stängel, ©efangenfdjaft, (Slenb, Äumnter unb Srübfal ton ihnen entfernen. Sic

beten unb bitten, er meße fic bagegen mit feinen Segnungen erfreuen, ihnen bei-

flehen, feine £iebe ihnen gumenben, ?eben, ©efunbljeit, Unterhalt, ©lücf, Triebe

unb SRuhe ihr £ 00 « fein taffen ! — 2)a« bie (Sinen. Sie SInbern hingegen

moßen ben heutigen Sag mie jeben anbern Sag im daljre, uttb jeben anbern Sag

im Oahre mie biefen Sag betrad>tet miffen; unb gmar biefe« in Segiebung aut

©ott, bem SIßmiffenben, Sorherfehenben „tcr bent 9?ad)t mie Sag leuchtet",

ber bc« Oahre« ($nbe fdmn bei unb an unb tcr feinem Anfänge fennet, ben meber

3cit ned) SRaum umfaffet, unb ber Selten urtb $ergcn burdßchauet. — ßbenfe

aud) rüdftd)tlid) be« ntenfd)lid)en Verhalten« gegen ©ott; benn „er fennet unfer

Sifcen unb unfer Stehen, er prüfet unfere ©ebanfen ten fferne ;
er h^t un« ©ang

unb £agcr torgenteffen. unb unfere Soge aße beftimmt — unb fennet ba« Scrt be-

tör e« auf ber 3un3c fchmebt" 3
). Ser 3)leufd) müffe an aßen Sagen unb ba«

gange Oahr hinburd), unb fo fange er h^r öuf Srben febet, treu unb gemiffenbaft

ftd) fclbft; recht unb biflig, mohlmcßenb unb mchltl;ätig gegen feine Ü)?itmeti|d)en;

’) ^jabaf. 13, 1

!
) 3efaia«, 40, 22 f.

3
) $fa(m 139, 2—4.
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in Sefcbeibenpeit unb in Demutb, im ©laubcn itnb im Vertrauen nor ©ott (eben.

@r bürfe baS ganje Sapr pinburd) bie VfUcpten gegen ©ott, gegen feine ÜRitmen*

feben unb gegen ficf> fetbft nid>t aus bem 9lugc laffen. Ülfan fönne aber baS ©e-

ftbepene aud) nid)t ungefd)eben, baS Verbrodjene nid)t unoerbreeben machen; baS

Unlerlaffene ift unterlaffen unb baS Verabfäunttc bleibt oerabfäumet; bebauern, be^

bereuen fönne man eS, unb eS uerbient fidjer, bafj mir unfere Dborpeiten unb

©cpmäcpcn bebauern unb bereuen, unb über unfere ©ünben unb Vergebungen feufaen

unb meinen unb flagen. ©eufjen, ©einen unb Klagen ift, aber bei meitent nid>

t

genug, mir müffen unfern ©anbei, menn er fünbijaft ift, anbern unb beffern;

muffen uns oor ber ©itnbe büten unb fic meiben; uns felbft als ©ünber bor ©ett

befennen unb anflagen; unfern ©tol$ beugen, unfern Jpecpmutb bemiitbigen, unfere

Rebler ablegen unb ben Verfaß ber ©effermtg fa)|eit unb feftbaltcn unb tl>it aus--

führen. — DaS fönne, baS müffe man aber aud) an jebem anbern Jage im

Sabre; mir bürfett bamit nid)t fäumen, fo halb mir erfennen, bafj mir gefehlt, bag

mir gefünbigt, baf; mir getban, mic mir nid>t hätten tpun ) eilen, unb unterlaffen,

maS uns $u tl)uit Vflidjt mar, ba müffe 9icuc uitS erfüllen, ber Verfaß ber Vefferuitg

unS antreiben $um Heben, maS red>t unb gut unb ©ott gefällig ift, unb jum Ver=

meiben afleS beffen, maS bie Vernunft unb baS göttlidje ©ort oerbammlid) nennt.

Unb fo ift ©ott niept nur heute ber pi>cbft gered)te dichter ber ©eit, fonbern „(Sr,

ber ben ©cltfreiS mit ©eredjtigteit rid)tet unb baS Urtbcil ber Nationen mit

©erabbeit fpridjt" '), ift heut unb morgen unb immerbar ber ©eiten 9tid)tcr, „ber
unfere Vergeben üor f i d> bin (teilet — unb unfere geheimen ©iht =

ben bor baS iMdjt feines 21 tt gefieptes, ber il;n jeglidjen borgen beimfnd)et

unb jeglichen 2lugenblttf ihn prüfet"'
2
). — DaS bie 2lnftd)t ber Slnbern. — ©o

neu biefe Slnficpt aber aud) fd)ciiten mag, fo barf bod) bie neue 3 c *l ftd) niept

rühmen, bafj fte ihre (Srfinbung fei. ©ie mirb in einem alten, febr alten Vud)c

fepen anSgefprocben unb gelehrt; in einem Vudje, mcld)eS bi- ^Jeu^cit nicht feiten

fo unglimpflich beurteilt hat, mie bie 9ticptneubenfeubcn nid)t feiten über bie neue

3eit aburtheilen. St; r finbet fte in bem Dalntub 3
): cp brz ]HJ C"N '")

|"W h-2 JTU DIN p: P - „‘Der ÜJtcnfd) mirb mit jebem Dage, mit jeber

©tunbc, jeber üttinute, jeber ©efunbe, in jebem 2lugenblicf geridjtet". — Unb mie

in ber alten %eit, fo finbet büfe Slr.jicpt il;re Anhänger aud) im neuen SSrael.

Unb bie, rceld)e ihr jugetban finb, treten heute in bie Verfammlung ber frommen,
unb bie ©efi’tple, bie ihre ^u’jen erfüllen, finb 2 ob unb Vre iS unb Anbetung
unb Danf unb (fr ge ben beit. — ©ie loben ©ott für bie ftreuben, bie er

ihnen, bie er bem ganjen 2)ienfcpengcfcpled)te befd)ieben. ©ie p reifen feine £)ulb

unb feine ©nabe, uon mcld)cr jeber ^pautropfen, jeber £icptfunfe, jebcS ©anoforn,

jeber ©raShaltn, ber ©urnt, ber Vogel, baS il;ier, baS fallen beS ©äuglingS unb

ber ©reis am ©tabe berebte 3euöen fiwb. ©ie beten feine ©röge, feine ?litmad)t,

feine ©eiSbeit, feine ©iite, „fein munberbarcS ©alten über bie ÜRenfcpenfiubcr“

an. ©ie banfen ihm für baS £eben, meld)eS fte als fein ©efepeuf betrachten;

für bie ©efunbpeit, bie feine ©abc ift; für baS Vrot, bas ihren junger fättiget

;

für ben labenben Dranf, ber il;rcn Dürft töfepet; für baS ftleib, baS ipren l'eib

bebedet, ermärmet unb jieret. ©ie banfen iput für alle ©Üter, mouiit er feine

’) Vfaüii iS, 9.

’) Sob 7, iS.

3
) £r. 9tojcp balcpanap 16a.
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(Srbc fo herrlich fcbmüdet, tvomit er fte erfreuet unb ade 9D?cnfc^en beludet. Sie

b auf eit ifym für bie Vernunft, tvomit er fte über baö Ü^ter ergebt; für bie

2öei«bcit, bie er über feine Sftenfdjenfinber flrablen laßt; für ba« £id>t ber SBabr*

^eit, ba« ihnen leuchtet, unb ba« burd) feinen admädjtigen SBiflen mit untviber»

fieljUdjer Äraft ficty immer mehr unb mehr über bie gan$e (Srbe verbreitet. Sie

p reifen ii>n unb banfen ii>nt unb beten ifyn an für fein geoffenbarte« 2öert,

ba« mit feiner £ülfe immer allgemeiner unter beit 9)?enf(bcn tvirb unb trefc $bcr;

l;eit unb ^infternijj immer größeren unb b^rii<beren ©ieg ftd) erringet unb reiche-

ren ©egen über ben Srbfrei« verbreitet, ©o banfen fte tyrn für all ba« ©ute,

ba« er täglich, ftitnblidj unb mit jebem Hugenblirfe giebt, unb fomtt auch beute unb

morgen unb immerbar. — ©ie geloben (Srgebenbeit in feinen SBiden, unb

fielen um ©ebulb, um $raft unb ©tärfe, um 2lu«bauer, Vebarrlidjfeit unb ©tanb ;

baftigfeit, tvenn feine 2Bci«bcit Vittere«, tvenn feine ©üte §arte«, tvenn feine £iebe

©ebtvere« über fte befcbloffen, unb fprec^en
:

„©elobt fei ber §err tagtäglich!

— (Sr labet un« mobl $umcilen eine Saft auf — aber ber 9lflmäd>tige ift bcd>

immer tvieber unfere £>iilfe! *)" — 9Äit Srgebenbeit unb finblicbem Vertrauen

bltden fte auf ju ibnt, fclbfl ivemt ber falte $ob bie heißgeliebten au« ihrer dritte

rufet; fte tuiffen, ihre Verdorbenen finb nicht ihre Verlorenen: fte toiffen,

„baß alle« ^leifcb allzumal vergeben, unb ber dflenfcb tvieber ju ©taub tverben

müffe." — „3)ic dflenfdjen geben bent STobe entgegen, unb ba« ©rab ift ba«

$au«, moritt ade Sebenbett verfantmelt tverben -)". — ©ie etfennen ba« etvige

©efe£ ber Urtvei«beit, febon bem erften (Srbenfobne verfünbet: „bu bift ©taub unb

mußt tvieber 311m ©taube juriidfebren 3)" — ba« fo lange unfer unferblicbeT

mit biefer irbifdjen hiide umgeben ift, feine Slbänberung erleiben tvirb, erleiben

fatttt. — ©ie begreifen, baß ein ©efefc, tvelche« bie b«<bftc V3ei«beit über ba«

ganje ©efchlcdtt angeorbnet bat, feine ©träfe für ben (Sittjelnen au« bcmfelben,

fonbern haften« uur eine bittere 9?otf;>tvenbigfeit fein fönne, unb bie §reube, baß

ihr ©eift unterblieb, emig ift, nimmt bem „$ob feinen ©tadlet unb betn

©rab feine ©djredcn"; fte b°ffeu / baß ihr „©eifi $unt Vater jurüd»

febren tvirb, ber ihn gegeben, tventt i b r ©taub jur Srbe jurüdfebret,
von tvober er i fl

4)". ÜDarum ift ibr $erj ruhig unb ihr ©emütb befebtviebtigt

unb in Rieben, unb nal?et bie ©tunbe, in melier auch fte vor bem Vater er»

feheinen foden, befennen fte, baß er einig unb einzig unb 0 «rael'« ©ott iß,

ber ba mar unb ift uttb feilt tvirb von Smigfeit $u (Stvigfcit, unb freuen fi<h ber

^eintfebr $unt Vater, fprecbenb: „On beine $anb 0 Vater! empfehle aud) idj meinen

©eift'' — auch meine ©terbeftunbe tvirb fontmen, gieb baß fte auch mir bie ©tunbe

be« dBicbcrauflcben« fei junt neuen Sehen, ba« nie enbet! 2)u mirft mich erlofen,

Sldgiitiger, 2Idntäd;tiger, ©ott ber Vkbrbeit! TmPIK VTW Dntr> niD nra HCT
VTOD „bu tvirft mich ben lob ber ©ereebten fterben laffen unb mein Snbe tvirb

bem ihrigen gleid; fein!" 5
)
—

2Ba« hätten mir aber bei biefer Slnficbt von bem m $u galten? Oft er ettva

ganj überflüfftg? Oft er nidjt von ber Religion angeorbnet? 2)iefe fragen fuebt

ber $mcite £beil unferer Vetrachtung ju beantmorten.

’) ‘bfaltn 68, 20.

’) xmb 34, 15; 30, 23.

3
) 1. V. 3)tofe« 3, 19.

*) Äobeletb 12, 7.

5
) ’dfalnt 31. C; 4. V. »Btofe« 23, 10.
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II.

CDfc'E TW fagt ^er Jtocite £ljeU unfereß £e$teß, thue ich nad)

tttecht unb @ered)tigfeit, fo mirb ©ott mid) nid)t meinen ©ebrüdern
üBerlaffen. 9?ed)t tljun unt> ©cred)tigfeit üben, baß ift baß befte Scbufemittel

gegen alle Hebet. $hun mir baß gange Oal;r fyinburd) maß red)t nnb gut unb

gottgefällig ift, fo brauet unß bei beß Oaljreß Söedjfel nicht bange fein, mir bürfen

nicht gittern unb ^aben nichts gu fürchten, bei adern, maß fid) hier unter ber

Sonne ereignet, „benn Abonai ift unfer <Sd)ufc, ber ,£)ßd)fte unfere 3uterf^i
//

-

Äein Hebet (ann unß miberfabren, baß mir itid)t in bent ©ebanfen, „ i d> l; a b c

nach 9?cd)t unb ©eredjtigf eit gethan", nld)t feilten ertragen fönnen; unb

feine unferer £>iittc fid) naBenbe ^lage märe fo fdjmer, bie unfere (ärgcbcnfyctt

in feinen üäterlidjcn meifen 2BiIIen, unb unfer Vertrauen, „baß er unß n i d>

t

unferen ©ebrüdern iiberlaffen merbe", unß nic^t crleid)tern fönnte; unb

btefcß ©ottbertrauen unb biefe (Ergebenheit
‘ unb biefeß ©emußtfein, nach 9ted)t unb

@ered)tigfeit gethan gu fdjaffett in unferem Onncrn feligen Stieben inmitten

einer bon Stürmen aufgcmii^Iten Außenmelt. (5$ ftnb bie „Gsngel, benen er ge*

Bietet, baß fie unß fc^ö^eit" unb fdjtrmen bei adern, baß unß miberfährt. —
,,©ß müffen fid) ©otteß (Sngcl um feine Verehrer lagern unb fie erretten", „fte

auf $änben tragen, ihrem ftuße jeben Anftoß auß bem 2Bcgc räumen", 3)cr

fromme „tritt über ©afilißfen unb Ottern, fcfyrcitet b^nn?c9 über £ömen*
Brut unb £)rad)en: ©ott rettet ifjn, meil er U;n liebt".

2Ber aber, ber bon biefem ©lauben, bon biefem ©ottbertraueu befeelt ift,

mirb nid)t mit unß h^o unb immerbar in ben ©Sorten unfereß £eyteß einflimmen:

SBarunt füllte mir bie $aut auß $urd)t bor bir fdjaubern, maruni
feilte ich bein ©erid)t mie ein Hebel fürdjten? Od) tfjue nad) d?cd)t

unb ©eredjtigfeit, id; bertraue, bu überläffeft ntid) nid)t meinen
Gebrüdern! $)aß Ratten mir alfo bom tn gu galten; er mid unß lehren, baß

mir nad) SKec^t unb ©eredjtigfcit t^un, bamit mir Reffen fönnen, ©ott üBerlaffe

unß nicht unferen Gebrüdern. —
Oft er etma überflüfftg? — ©Senn bu aud) jefct nod) fo fragen fönntefi,

„fo märe eß mahrlid) nid)t mit üöeißljeit" — benn erftenß t^uft bu immer

nad) Wedjt unb ©erechtigfeit
,

baß bu aud) immer Reffen barfjt, bu mirft itienialß

beinen ©ebrüdern übergeben merben? Oft bein ©Sanbel immer fo gerecht, bein

Üljun f° tabedeß, bein ©Sort fo reb(icf), bein Sinn fo bieber, ftnb beine ©ebanfen

fo lauter, beine ©Sünfdje fo Befdjeiben, beine $anblungen fo liebreich? — ©ift bu

nid)t ein dftenfd), unb fmb 9flenfd)en nid)t fällig, Sljorhciten unb Sünbett, Orrthü*

mer unb ft eh^r gu Begehen? — $>aß märe einmal (Sineß unb gmar ein 9Jed)teß,

meldjeß bir geigen fann, baß berm bir nic^t überflüfftg fei. Aber I)ier ift nod>

ein Anbereß: Oft bie ©efdjaffenheit beincr dttenfdjennatur benn bott ber Art, baß

bu feineß (Srmahnerß an ©ott, an bie £ugenb, an bie ©migfeit nötfyig I;ätteft?—
Oft bein ?eib nid)t hinfällig, fterblid)? können nid)t Äranfi^citen unb Reiben beine

2eibeßfraft brechen? Orr* unb ©Sahnftmt baß £id)t beineß ©erftattbeß außlöfdjeit?

Oft beine ©ernunft fo untrüglich unb unfehlbar unb ftetß fo ljellleud)tenb, baß bu

immer über Orrthum, ©orurtheil unb Aberglauben gu ficgctt hoffen barfft? Oft bein

ÜGMIIe immer fo mächtig, baß bu nie befürchten barfft, ben ©erfud)ungen, Rodungen

unb Neigungen ber Sünbe gu unterliegen, unb baß ?after über bid) triumph^en gu

fehen? Srage bich nun felbft, ob bir ber m überflüfftg fei? Ob bir bei beittent

©croerbe, bei beinen ©efd;äftigungen, bei beinen ©rot* unb 9?ahvungßfovgcn, bei
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beinetn Treiben auf freut 2Narftc tc« £cben«, frei fceinem .£)ang unfr deinem (Streben

nad) Vermehrung frer vergänglichen irfrifdten ©üter, bei frcineni Verlangen nach

$tnfe^en, itad) Ehre, nad) Sftubnt, nad) ©lan$ nid)t ein freunblicher unt ernfter

Ermahner an fric ftlüditigfeit teiltet Erbeuteten« unfr an freine ^ertfrauer in ter

Ewigfeit, an frie Vergänglidifeit alle« 3rfrifcbcn unfr an fric alleinige UnDeiänfrcr*

lid)feit tc« .'pitniulifdten 9?ott) ttjuc? tfann frer 17"), neu frer Religion jum ]rnn CT'

junt ©efcäd)titigtag eingefejjt, frer frir biefe« 2llle« in« ©efräd)tni§ rufen feil,

frir ned) überflüfflg erfebeinen
;
wirb er frir nicht vielmehr frie ©üte unfr frie ?iebc

freine« ©otte«, „frer fein 2Bol)lgef allen i; a t am Jobe fre« Sünfrcr«",

in« ©ebäd)ttiig rufen, frer Jage unfr 3ei*cn angeorbnet, weldte beinern Treiben

Stiflftanb gebieten unfr fcid) ermähnen feilen, über fcid) felbft, über frein geiftige«

Selbft, über freine ©ertyaltniffe $u beinen 9J?itmenfd)cn, über freine Verbinfcung mit

(Mott ernftlid) nac^jufrenfen? — Vift fru in freinen ^erfrerungen immer fo gerecht,

in freinen Erwartungen fc billig, finfr freine 2Bünfcf>c immer fo befchcifren unfr freine

©enüffc immer fo ntäfjig, bafj fru nie frer Erinnerung bebarffl, baf? frein Jbun

folgen unfr freine Jbat einen Vergelter habe? —
Unfr wenn ©ott immer unfr jefren Jag frie 2öelt unfr ihre Vcwobner riebtet

— ift er beute weniger Siebter al« geftern unfr ebegejlcrn, unfr al« er morgen

unfr übermorgen fein wirb? — 3ft er nid)t Siebter fron Urbeginn unfr wirfc er

nid>t riditeu bi« an fra« Enbc frer Jage? — Unb fra« Wäre ein dritte«, welche«

frir fagen fann, fraß frer m ein fron frer Religion woI;I angeorfrneter Jag fei,

frer frid) an ©otte« ewigem 9?id>teramt mahnen foü.

Jarutn franfe ibnt, frent SUIgütigen, ba§ er un« fein bjciUgc« 2öort geoffem

baret, fra« Jage anorbnet, an welchen fru in frer 9)?itte tercr, welche ibn auf gleiche

SBeife wie fru befenneti, fror feinem Slngeftcbte erfdjefnen fannft; Jage, frie bub

erntabnen an freine Pflichten, über feine (Gebote mit Ernft nad)^ufcenfen. Janfe

ibnt für tiefe Gebote, ftc finb Mittel zu freiner ftortbilfrung, ju freiiter Vereclb

femmuung, ju freiner ©lücffcltgfeit. — Unfr fra« wäre ein Vierte« unfr ein SßMcfc

tige«, welche« fcid) frer m lehren will. Ja« 2£ort freine« ©otte« nennt freit m
eine NHpD Verfünfcigung einer beißgen freier. So feiere mit freu ©lauten«*

genoffen fric rlnorbnung freine« ©lauten«
;

begebe mit teilten 9?cligioti«verwantten

frie freier, Wie fte freine Religion frir vorfebreibet: „fo blafet in frie fern

nat in fric ^ofaune, jur 3eil unfere« fteficö, wie e« ©cfe0 ift für 3«;

rael unfr Verfd)rift fre« ©otte« Oafob«! *) — 9luf, blafet in fric $o«

fautte, baff fte erwachen, frie fcen Schlaf frer Süttfre unfr frer Jrägbeit fdtlumittern,

ibr Jbun unfr Waffen unterfud)en, an ihren ©ott ftd) erinnern unfr ju ihm jurüch

febren! Vlafet in frie ^ofaune, fra§ fric Sd)läfer erwachen, welche frie ctle

fre« SBirfen« oerfd)lafett, frer Simtlidtfeit fröbnett, fric Ewigfeit verträumen, ihre

Shafte vergruben, auf fra§ fte ihren 2Banbel beffern unfr jurn Vater zuriieffebren,

frer barmherzig ift, unfr ftch il^rcr erbarmet! ?luf, blafet in fric ^ofautte, frag fric

Saumfeligen ftd) ihrer Pflichten erinnern, unfr treue Väter unfr järtlidte Mütter

feien ihren Äinberu, frie ftc leiten juttt ©nten unfr ©ettgefäüigcu; geberfamc tfittfrer

ihren Eltern, frie ihnen gerne unfr Willig folgen; pflid)tlicbenbe Lehrer gegen ihre

Sddiler, frie fie lehren, frie Söabrbeit, wie ftc ©ott liebt unfr fric SRenfdjen bc-

glücft; tanfbare Sd)ülcr gegen ihre Vchrer, weldte gerne bbren unfr für immer

beherzigen; frag ftc red)tfd)affen im SBanbel, nii^lid) fid> felbft, wohltätig gegen

fren Jürftigen uttb gefällig unfr liebreich gegen jefren SPfettfdjen werben! Ja« futfr

•) $fa(m 8i, 4. ö.
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bie 8ttf«hten, btc btr ber n 1 geben mitt, ltnb bte ©efüljle , bie er in btr heute

bicr im ©otteSbaufe ertoeefett tritt, finb ©cfühlc bcS SobcS unb ^reifes, beS Dan=
feS unb ber Anbetung. Denn er ruft bir $u: „eS mattet über ben ©lernen ein

?Iugc, baS Slfleö fie^t, ein C^r, baS HtteS hört unb all Dein Dljun ift bor ihm,

mie in einem ©udje eingetragen; ')" — unb bu barfft bid) bchtcS SoofeS freuen,

maS er bir aud) befebeibet, fc bu nur nad) Rcd)t unb ©ercdjtigfeit getl;an, benu

er mirb bid) nicht beinen Gebrüdern übevtaffen.

Der m mitt bir aber nod) eine anbere nidit ntinber mid)tige £eljre geben:

er be^cidmet bir bcS berfloffenen 3al)teS (Snbe unb bcS fommenben
3al)eS Anfang, unb fo mahnet er bid) an baS Öitbc bicfeS irbifd)en unb an
ben SInfang beineS lyimmtifdjen ScbcnS, unb ruft bir bic ^e^re jenes ©Seifen $u:

„biefeS bcrgättgliche Seben t>crl;ält fid) $u ber (Sroigfeit, tt>ie eine ©orhatte ju einem

(f^rentem^el. — ©ereile bid) hier in ber ©ermatte gehörig bor, bamit bu cinft in

ben lempel ber (5h*e etngetaffen merbeft !" 2
)

©Sie bic Minuten unb ©efunben flüchtig ftnb, fo ftnb cS bie ©tunben unb

bic Jage unb bie ©Soeben unb bie Wonate, baS Oa^r unb baS Oaljrfyunbcrt*
— DaS mein ©laubcnSbritber ! lehrt bid) biefer iTl bcfonberS beim erften, fliid)*

tigen ©tief, ben bu auf beineu ©t)nagegcn-'$a(enbcr mirfft — DaS fed>tc 3al)r--

bunbert im fed)Sten Daufenb ift mit beut Ablauf biefeS <3t)uugogcnjal)rS berfleffen.

— Dein Äalenber trägt $um fommenben 3abre bie ©ud)ftaben$al)l -y'n
_

VEtW 3
). Wöge ©ott, ber ©ater aller ©ölfer unb aller Nationen, 3Sracl

triebe r cinreihen in bie Reil)c ber ©ötfer, unb in ben ©unb ber Nationen cS mie*

ter aufnehmen! Wöge ber freubige Ruf Don unferer röttigen bitrgcrlidjcn ©leid)*

fteflung mit unferen d>rift(id>en ©rübern in unferent geliebten ©atertanbe rcd)t halb

rernommen trerben! — Dann biirfen 3al)rc unb Oaljrhunberte unb unfer gan$cS

Sehen berfliefjett, unb mir haben nicht bedeutungslos ,
nid>t rergebettS gelebt —

unfer Sehen beut ©atcrlanbe geheiligt, haben toiv tn feinem Dienfte, hüben mir ihm
rerlebt — mir bilbeit ein ©lieb in ber $httc ber Wenfdjljeit. — Önbeffen, meine

©riiber! galtet feftun ©eitrauen auf ©ott, ber ftd) „(Srlöfer SSrael’S" nennt;

tut ©ertraitcn an bic ©ercdjtigfeit ber ©ölfer, bie euch ©ercdjtigfeit nid)t borent=

ballen mirb; im ©ertvauen auf ben beutfdjeit ©teberfinn, ber cud) für baS aner*

fennen mirb, maS il)r feib, unb nur fein mottet — Deutfdje, burd) ©eburt, in

Sprache, in ©ittc unb im reditfdjaffencn ©Sanbcl; — im ©ertraucu auf bie ©e*
reditigfeitSliebc beu tf eher ©olfSbertreter, bie eurer geredeten ©ad)c ben ©ieg ber=

fdjaffeu mirb; int ©ertrauen auf bie e d) l>er 3 igfc i t ber dürften unb il)te cr(eud)=

toten Regierungen! galtet feft int ©lau 6 en, feib treu in ber Siebe unb ftarf

in ter .'poffututg! ©eftrebet eud) ftctS eines rechtlichen ©SaitbelS; bamit ihr rein

befunben merbet ror ©ott unb ben Wenfdjeu. Dann mögen Dage rergehett, 3al;rc

berfliefjen unb 3ahrf)unbcrte rerrinttett, ihr merbet mie 001t einem Saljre in baS

anbere, fo non biefem in baS anbere Scheit übergehen, rein bon ber ©iinbe, rein

bot bent .©emiffen, rein bor ©ott, beut Richter ber ©Seit, ber bie §er$en unb
Rieten prüfet, unb gereditfertiget bot ben Wenfdjen. — Siehe bu beteft heute:

„Reinige, 0 ©ott! unfere .'perjeit, ba§ mir bid) berchren mögen in

be r SBahrheit" —• bebenfe bod) babei, maS bu felbft gletd) im Rad)fa(je be=

femtefi, „beim bu b
i
fl ber ©ott ber Sßahth^l“* — ©oft ber ©3af)r*

') Ir. ülbotp 2 . 1 .

*) Ir. 'Jtbotl) 4, 21 .

3

) ^>ol)elieb 3, !2
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beit burdffcbauet tidf, er meijj c8 roof>(, ob e$ bir mit biefer ©itte aud> red>t ernft

fei, ob bu auch bein £er$ reinigen moGeft; reinigen teil ben böfen Höften, reinigen

ton bem Stolge, ton betn £ocbmutbe, ton bem Ucbermutfye; non beinern ®ei$e,

non teiner ©elbgier, non ber £>abfud)t, non ber sparte, non ter 2iebloftgfeit, nen

ber Sdjeinbciligfcit, non ber Heuchelei, non ber Unocrträgücfyfeit
,
non ter SRrdt*

fynberei unb non beiner 3antfud)t unb non SIGem, ma$ bein £erj ncrimreiniget

unt non bem ©ott ber SBabrbeit bic^ entfernet, „benn bein ©ott ijl bie SBabrbeit

unb fein 2Bort ifi toabr mit befielt emiglicb!" — (Siebe, biefe £cbren giebt bir

©ott burdj ben JTI; biefe SBafyrfyeiten ruft er bir turdj ben ©ebaditnifjtag in

bein ©ebädjtnifj; — id) frage bidj — frage bein ©etoiffen, ftnb bir fcldk

?ebren nöt^ig? ©ettfifce ftc, beherzige fte

,

bu mirft eS an bir jelbft alSbann er*

fahren, tag biefer Jag mirflicb non ber Üieiigion ju beinern mabren £>eile ange*

orbuct ifl, D^n fc'Hp '2 ba§ er ein heiliger Jag fei — heilig bem §etm,

bem mir leben, bem mir fterben foUen; bu mirft alSbann nad> 0tcd?t unb ©ere<b=

Hgfeit tbun, unb ber £>err mivb bicf) nid?t beinen ©ebrüdern übcrlaffen, nic^t benen,

bie beinen ©eift beb rüden unb unterbrüden moGen. — (5r mirb bidj fd}U^en,

unb menn er mit bir gu ©ertdft gebt, fo mir ft bu rein befuitben merben; benn

felbft bie blutige freier ,
ber m, mirb, ein füvfpredienber (Sngel, bir ftm ^dte

fteben, bein ©ebet mirb nor feinem heiligen Jbron, mie beS Sdiofarö ©cbaO fomnien,

unb @r bir nabe fein, fo oft bu ihn anrufeft in ber SBabrbeit! Simen.

JKebfufj mtrfte $ur felben 3ett mtb mirft noch je£t in ^eibelberg

Salomo» giirft, ‘)

geboren gu 9}tannbeim, ben 14. gebruar 1792 (21. ©cb'mat 5532). Orr mit-

mete fict> früh bem Stubium beß JalmubÖ unb ber allgemeinen ©Übung, tc*

flcibcte bann bie Stelle eineö Oieligicnelcbrerö an ber iSraelitifcben Schule

feiner ©aterftabt, legte aber 1821, obmobl ©atte unb ©ater breier hinter,

feine ^e^rerftelle nieber, um $um Stubium ber 2$i [feit f
chatten

bie Uniuerfität SBürjburg $u belieben. Seine eble, trefflidje ©attin geigte

ftcb hier in ihrer ganzen Eingebung unb Seelengro&e. ©cn Sugenb an in

feinen meiblicben Arbeiten, mie Sbi£enftopfen u. bgl. geübt, arbeitete fie Jag

unb 91acbt, um bem ©alten mäf>rcnb feiner mcitern 9lu8bilbung bie Serge

für baö £auS unb bie gamilie abgunehmen. 3m 3«h l
‘

e 1824 »on ber

Unioerfität guriufgefebrt, marb nach beftanbener gefefclicber Prüfung rem

gro^rgoglichen £)bcrratbe ihm in ©emeinfebaft mit feinem Sdjmager

,£irfcb Jraub bie ©ermaltung ber nieberrbeinifeben ^reoinginnagoge

übertragen, ^acb befinitiocr ©intbeilung ber Otabbinatöbc^irfc ©aben'£

traf ihn 1827 bie 2ßahl al§ ©egirförabbiner gu £eitelbcrg. 3n biefer

Stellung mtrfte er burd) feine fabbathlicben 9>i*ebicgten
,

burd) feine eifrigen

©emühungen für ©rrid;tung ton öffentlichen iöraelitifcben ©emeinbefcbulen,

‘) Wad? Wiittbeilungen feinet ©obneS, beS $errn Rabbiner Dr. gürft in ©airenfy
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für 33erebelung unb $ebung beö ©otteöbienfteö burd) Ehorgefang, 33efcitigung

bcr ?)iutim unb Auöfcheibung unpaffenber (Gebete. Sugleid) erteilte er ben

in £eibelberg Stubirenben ber jiib. Sl^eologtc täglich Unterlid;! im Salmub:

bunberte t?on Rabbinern bcö 3tt* unb Auölanbeö c^ebenfen banfbar feiner

Haren, alter Sopßifterei fernen Unterrichtömethobe unb feiner mohlmollenben

^örberung in aßen ihren Angelegenheiten.

giirft bulbi^t bem gemäßigten gortfehritte auf bem 23oben beö pofitioen

Bubentbimtö. Um bie Stagnation auf religiöfem ©ebiete in 23aben in gluß

ju bringen, fud;te er bic Berufung ber gefe^lid) tmrgefchriebenett periobifch

nüeberfehrettben Spnoben 311 ergieleit; feine Bemühungen fd)eitcrten an ber

Sbeilnamlefigfeit feiner EoUegeit. 2)ie im Juli 1845 in Mannheim ftattgeßabte

Aerfantmlung babtfeßer Rabbiner 1

) mürbe bitrch ihn berufen; and) befcßloß

tiefelbe auf feinen Antrag eine (Eingabe an baö SUtinifterium megen Auf«

bebung beö 3ubeneibeö unb S3efeittgung alleö Eonfeffionellen in bcr Schmur*

forme!, jo mie eine Petition an bie Stänbefantmer um ©leidjberecbtigmtg ber

^raeliten.

Alö bie ©enteinbe Mannheim bem Oberratbe bie Abficßt funb gab, in

ber neu erbauten Synagoge eine Orgel eingufüßreu
,
unb bie SReligionös

(Sonferen^, bereit TOtglieb gürft feit 1826 ift, barum befragt marb, erftattete

er ein auöführlicßeö ©utaeßten, in mclchern er alle ©rünbe, bie bagcgeit an*

geführt merbett fonnten, beleud;tete unb, in grüttblicßer SJtotiinrung naeßmieö,

baß bie (Einführung unb baö Spielen berfelben bureb einen 3öraeliten an

Sabbatß* unb gefttagen nicht nur geftattet, fonbern 31 t empfehlen fei, mie

benn auch in ber «^eibetberger Synagoge nach ber fRenooation berfelben eine Orgel

angebracht mürbe. (Ebenfo beantragte er, baß baö ©tannheim’er ©ebetbuch

allen ©emeinben Baben’ö 00m Oberratbe gur Einführung empfohlen merbe.

giirft, gegenmärtig ber Üleftor ber babifd;cn Rabbiner, ftc^t bei feinen

Kollegen in unb außer Baben in hohem Anfeben. Ohne fein Butlntn fepte

ihn ber Borftanb ber ^Berliner ©emeinbe (1844) auf bie Söahüifte für baö

bertige Otabbinat. 3m 3abrc 1846 erhielt er einen Sftuf atö Rabbiner nad>

fölaing, meldjem er jeboeß nicht folgte.

3n banfbarer Anerfennung feitteö »iergigjährigen fegeitöreichen SßirfeitÖ

oeranftalteten bie ©emeinben feineö Begirfeö im Sunuar 1867 eine geter,

an melcbcr fid; fäntmtliche 8ebrer feineö Sprcngclö unb bic Rabbiner beö

vanbeö betheiligten.

Seine $)rebigten, oon beiten nur menige int 2>rucf erfd;icneit, unb gmar:

Verträge bei ber Ein-meißung ber neuen Spnagoge 311 Reilingen, ge=

batten am 13. Sftooember 1840. «peibelberg 1840.

Srauerrebe auf S. £). ben ©roßhergeg 8eopolb oon Baben, gehalten

') 3*gl gvanfef $ geilßhrift f!tr de rdigiöfeii ^ntereffen be$ ^ubentpumS, II, 303 ff.
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in bet ©pnagoge 31t SBteSlod), abgebrucft in: Baben’S Stauer unb

S3abcn’Ö Srefi (ÄarlSntbe 1852), 0. 143—148,

femtjei^ncn fid> burd) Älarbett ber ©ebanfcit, spräctftcn beS ^luSbrude unb

SRetdßljum an Bilbent; fic ftnb ebenfe populär als gefüfjltolf, ivie ticS bic

felgenben, bt^cr uitgeb rucften $)rebigteit bart^un.
s}3rebtgt am Beffucbfeße. *)

( 1864).

§err! 3uüerftd)t roarß bu un$ bon ©efdßedß $u ©efdßecbt, unb bon (5roig=

feit bis in (Sroigfeit biß bu unfer ©ott unb Reifer. SIuS Gtgbptcn büß bu unfere

Vorfahren crlöß, unb bcm ©flabcnbauS ße befreiet. 2aß unS biefcö ^eß, ba$ in

beiner ©nabe mir jefct feiern, als eine 3et* ber Befreiung unferer Borfabren unS

begeben unb bicf> bafiir preifen, aber aud) unfere 3cd eine 3 cd ber Befreiung

burd) beine ©nabe erfennen unb bicb bafür lobpreifen. £)a$u fegite biefe bir

geroeibete ©tunbe unferer ^Inbac^t. Simen.

3n ©ott bereinigte Verehrer beS £>errn!

£>urd) bie ©nabe beS Slßgnäbigcn begeben roir auch in biefem Sabre baS für

SSracl fo bebeutungSbofle Beffud)feß als bie 3e^ unferer Befreiung, „©elobt friß

bu £>err unfer ©ott, Äbnig ber 2Belt, baß bu uns am Seben gelaffen, uns crba!=

ten büß unb unS biefe 3*it t)«ft errcidjcn Caffcn." ©elobt feift bu aber auch £>err

unfer ©ott, $önig ber 2£elt, baß bu uns am 2eben gelaffen unb erhalten baft,

unb unS eine neue, fiir SSrael fo bcbcutungSboße 3 eü ber Befreiung in unferen

Sagen büß erreid)en laffen.

tiefer neuen 3ed unferer Befreiung, roclcbc fo biel Slcbnlicbfeit mit ber Be=

freiung auS ©gppten b<rt, fei unfere gemeinfante Betrachtung in ©ott gcroibmet.

2Bir roeßen jeigen, baß biefe neue Befreiung unö ebenfo jum $allelujab
aufforbert, roie bic erße, baß biefe neue Befreiung ein eben fo

großes SBunbcr ift, roie bie erfte. Sarin leite unS baS Sanflicb be$ ge;

frönten ©ängerS, fßfalm 111, B. 1— 5:

«D"TC©n hob D’um 'nw o6n ,min antn 702 22b b-22
#n rra rrttn

•'nm p:n vmttxxh nzy -ot nvb mov lnjmn -nm *nn

„§aflelujab! 3d) preife ben Grroigen bon ganzem $er$en im Sttatb ber 9ied)t=

fdiaffenen unb ber ©enteinbe. ©roß flnb bie Sbaten beS $errn, crforfd>t Slüen,

bie ©efaflen baran buben, ,'pcrrlid) unb erhaben ift fein Sb 11 «, unb feine ©nate

beßebt eroiglicb. Slnbenfen ftiftete er feinen SBunbern, gnabig unb barmherzig ift

ber ©roige."

SInbäcbtigc 3ld)ßter! 5Har ift roobl euch Sillen, baß unter ber neuen 3d{

unferer Befreiung, bon ber roir heute fpredjen roollen, roir feine anbere 3eit

bie ber Befreiung SSraefS bon ber feit 3abrf)unberten auf ibm febroer laßenten

Bebriidung, Bcradßung unb 3ur“dfe(3ung berßeben, feine anbere 3C^» als bie

unferer ©leid)ßcllung mit aßen anberen Briibcrn unb ©djroeftcrn unfereS tbeuern

BatcrlanbeS. SBir bebauern febr, baß für bie fiir uns fo boebbebeutenbe Begebem

beit aud; nid)t ein einjigeS 2Bort beS ÜDanfeS, roie roir eS gcroüitfdß unb geäußert

*) SllS bie lebten SluönabmSgefcbe gegen bic 3$raeliteu Baben S befeittgt mürben.
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haben, im öffentlichen ©ctteSbienftc bent ©eher alles ©utcn gegollt mürbe. ©lieh
ticö hoch einem Gevleugnen beS SBaltenS ©ottcS in ber 3^it unb ben 3e 'lerc*ön 'ffeu *

Xörfen mir mohl nur bei foldjen SBunberthaten, mclche ber Befreiung bon (Eghpten
rcrangingen, ©otteS $anb unb SBalten erfennen ? G?S finb nirf?t fotd>e 2Bunber*
jbaten, melche 2)abtb in unferm £eyte befragt, menn er fagt

:
„©roß finb bie

Sbaten ©ottcS, erforfdjt für ?We, meldte Verlangen banad; haben." 5löe, meld^e

eö üerlangt in ben fronen Gegebenheiten baS (Sinmirfen beS £>errn ju erforfd)en,

tenen mirb eS flar, mie groß bie $hatm ©otteS barin gemaltet, mie herrlich unb
erhaben fein SBirfen barin ift, baß feine ©nabe emig befteht, baß gnäbig unb barm»
berjig fid; ©ott ^xerin gezeigt. £)bcr foüten mir bie ©nabe ©otteS nur in ben

augenfälligen Ghrabern, mie in ©giften er fte geübt, erfennen? 9fein!

D"P!ffin awrn 'n 'Wyi2' injeber Gefreiung mit ffeit mir ©ott erfennen: fo bon
ftranfheit, lieber Gruber, bon Slrntuth, bon irgenb einem Reiben bu befreit murbeft,
erfenne beinen ©ott, ber bid; befreite. aUeö ©ute müffen mir ©ott banfen.

II.

i-affet uns hoch unterfuchen, ttadjforfdjen, ob nicht bei ber 3e*t ber Gefreiuitg

rem X'rucfe in unfever 3 c it/ baS (Sinmirfen beS göttlid;en GMenS fo nöthig mar
ab? bei ber aus (Eghpten, menn fchon jene Gefreiuitg burd) gelinbere Mittel als

tiefe hrtbeigeführt mürbe. 3)ieS mirb ftch leicht ergeben, menn mir ben Ü)rucf

0#rael$ in (Sgt;pten mit bem 3)rucf 3SraefS in aQert ?änbern, mchin eS jerftreut

trurbe,^ bergleidjen; menn mir meiter begleichen, maS fid) in beiben 3e^cn
erften ^cffmmgSflrahl 3ur Gefreiung bis gur mirflicben Gcfreiung jugetragen. jDie

heilige Urfunbe erzählt uns, baß ^)3^arao trachtete, Israel ju oerminbern, — ebenfo
tagten alle Golfer ber (Erbe noch in biefeS 3ahrhuitbert; in (Sghbten mürben
ihnen haften aufgelegt, meldtc anbere Gemobner beS frmbeS nicht $u tragen brandeten,
— ähnlich erging eS OStael bis jc^t. 3Srael mürbe üeradttet, berabfeheut bon ben

Sghptern, eben fo bon attberen Golfern, feine gerediten Klagen megen ber Ge=
brfirfung mürben mie in (Eggten auch überall ftatt bevücfftdjtigt ftreng beßraft, als

ÜRiiftiggänger, arbeitSfchcu, galten fie mie in (Sghpten, aud) unter allen Golfern,
unter benen fie mohnten, mie oft auch bie GMrflidifeit fo nachbrücflich baS ©egen=
theil jeigte. 2>ie heilige Urfunbe erzählt uns, baß SftofeS einen brennenben 55orn=

huf<h gefehett, ber botn ^euer nicht begehrt mürbe, baß er fprad), „idj muß bod)
tabin gehen unb bie große (Srfdieinung betrachten, marunt ber ®ornbufd) bom
§euer nicht berührt mirb." 1

) (Sollte man nicht glauben, bie erfte ^rage müßte fein,

iroher bicfeS Grennen beS 2)ornbufd)eS entfknben. $>och SttofeS fragte bieS nicht,

n?ar tieS ja fo leidet 31t beantmorten, mie leicht brennt nidje ein bürreS 9?ciS, ein

nieberer £ornbufch ! 3)er fleinfte Omrtfe, baran gehalten, gönbet ihn; auffallenb mar
ihm nur bie große (Srfdieinung, marunt ber niebere ®ornbufch nicht bom treuer

oerjehrt mürbe, fllar ift eS, baß ©ott mit ber ©rfcheinung 2)?ofcS geigen mollte,
Ijtß OSrael, ein nieberer Ümrnbufdj, in (Sghhten biel bom brennenben §aß ber

^ghPleb bulben muß, baß fte feboef; biefen üfcornbufdj nicht üerjehrett fönnen. ©0
erging eS aud) Osrael in feiner 3erffrbuung. 2luch bet ihm mar eS feine tfrage,
rcoher bie 3ornc3g^lh feiner SBiberfacher an ihm brannte, cS mar ja nur ein

nieberer 3^ernbufd?
r

bie fo ffeine SENinberheit beS GolfeS, jeber f^unfe 3
Ünbete ba,

tie unfinnigtte Gefchulbiguttg mürbe gegen ihn gefchlcubert. 3Srael mußte bie

Grannen bergiftet , bie |)ofticn geraubt, 3Srael mußte bie Gefl in« £anb gcbrad)t

haben. 3Svael, baS baS Glut fo forgfäftig bom ftMfch c abfonbert, 3Svael, melcheS

') 2. G. s
ITCof. 3, 3 .
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ju feiner 3C^ eines Sflorbeß fähig toar, feilte unfdjulbige jftnber fcfjlathten, um

bereu 23 lut am ^J?effacf>fefte 3
« berühren. 2ttan frage ntd>t, tote fenntttt foläje um

finnige 23efd)u(bigungen entftefyen, toie fcnnten fte geglaubt toerbcn. Sie entjtanben,

fic tourbcit geglaubt, toeil bieö ^euer beß falfcfyen ©laubenßeiferß nur gegen bttfnt

nicbern 2)orubufch gerietet tourbe. £>ie grofee ftaunenbe ©rfchcinung toar nur,

bafe bei tiefem brennenben ^cucr beß falfdten ©laubenßeiferß biefer niebcre ®erm

bufcb nicht gänjlid) »eqehrt tourbe. £>a rief ©ott, erzählt bie ^eilige Urfuitte,

auß ber 3D?ittc beß 3)ornbufcheß. tiefer 9fuf toar bie 2tnttoort auf Sftofeß f^rage,

toarum ber ^Dcrnbufd) nicf>t »erwehrt tourbe, — toeil ©ott ftetß in ber SÄitte beß

nieberen 'Itornbufcheß ift. 3ßrael »erliefe feinen ©ett nicht bei aller $cin unb Oaal.

fclbft in beit fdmecflidtften £obeßmartern nicht, unb ©ott »erliefe Oßrael nicht, gab nicht

3U, bafe eß »eilig aufge$ebrt tourte, ©ett fah bie 3)rangfale Sfßrael’ß, unb befehlen,

ftdt feiner att^unehmen. 2ÜMe bamalß ju 5D?cfeö, fprad) ©ott auß bem Onncnt ber

©bien unb Segabtcn, ber Vertreter beß 2$olfß, burcf) bie Vertrage ber ©bien unt

begabten in 3ßracl, burd) ihre Sdjriften, fich Oßracl'ß entnehmen, 3ßraet *u

freien. !£a mag toohl 9)?and)er befebeiben toie ÜRofeß gefprochen haben: „tter bin

ich, bafe id> 3ßracl bcfdmmcn fcÖ? Sin tdf beeb ein 5D?ann »on fchtocTcm SDhintc

unb fdttoercr 3wtge"; gelähmt ift mein 2ftunb, gelahmt meine 3l,n9c/
t»aÖ fotuien

fie außrtchten? ja »erftummen müffen fie beim Slnhoren beß fo geläufigen SWunbeß,

ber fe gcläuftgen 3un 9 e ber 2£iberfad)er ber Befreiung Sßrael’ß. 2)a fprach aber

©ott: „2$er bat bem 5J?enfchen bentt einen 2flunb gemacht, ober toer macht ibm

ftumnt, nidjt ich ©ott? 3d) toerbe mit euernt 2J?unbe fein unb euch lehren, maJ

ihr fagen folU", 1

) unb ber 9)tunb ber 2Biberfad;cr toirb am ©nbe »erftmnmen

Unb fo toar eß.

So laffet unß an bem $efte ber ^Befreiung auß ©gbpten erfennen,

bafe er, unfer ©ott, eß ift, ber unfere Verfahren unb auch unß befreit bat

auß ber 5tiied>tfd)aft. ftnedüe, ßammerfredite toaren unfere Verfahren, unb ©ett

hat unß auß biefer 2age befreit. Unb toemt ©ott unß nicht befreit hätte, furtoabr.

toir, unfere $inber unb $inbeßftnber toären nod) gefnedjtet „2affet barob ©ott

unß preifen im 9iath ber üicdjtfchaffenen unb ber ©emeinbe. ©rofe finb bie Saaten

beß $rrrn, orfovfeht für 2We, bie ©efaHen baran h^pn
- herrlich unb erhaben

finb feine Slbatcn, unb feine ©nabe befteht etoiglid). ©in 5lnbcnfen ftiftete ber Jperr

feinen 2Bunbern, gttäbig unb barmherzig ift ber £err." ©näbig unb barmbenig

toar ber £>err unß, gnäbig unb barmherzig toirb ber £>crr unß auch 3
U a^pn 3^

fein, fo toir ftetß feine ©nabe unb Sarmherjigfeit alß foldje erfennen. Simen.

Srebigt jur ©intoeiljung einer Sh^agoge.

Slnbächtige, im ©ott gctociheten $aufe bereinigte Serehrer beß £)errn!

2Bie Meß auf ©rben bem 2öe<hfel untertoorfen ift, fo toar eß auch bie 23c^

ftimmung biefeß £aufcß. Sllß cbangelifdje Kirche tourbe eß erbaut, beftimmt mtb

eingetoeihet, alß ißraelitifchc Spnagoge tourbe eß ermorben
,

eingerichtet unb einge*

toeihet. ©ß brängt ftd) unß nun bie ftrage gur Seanttoortnng auf: 2Daß trar

biefeß §auß? SQ3aß ift biefeß^auß! Unb toaß foll biefeß $auß fein?

Ü)ie Seanttoortung biefer fragen fei ber ©egenftanb unferer heutigen gemein^

‘) 2. S. Wof. 4, 10
,
11 .
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famen Betrachtungen in ©ott. Die Onfdjrift auf ber Slußenfeite biefe« JpaufeS,

entnommen auS beut 1. Buche 9)?ofeS ©apitel 28, BerS 17 leite uns in biefen

Betrachtungen, fie lautet:

cwn ~m rm dv6x ra dx ^ m px
Dies ift nidjtS anbereS als ein ©otteShauS, unb bieS bie ^tnimlifd)c Pforte.

DiefeS £>auS mar nichts anbereS als ein ©otteShauS unb bie ^tmmelspforte

;

tiefes $auS i fl nidjtS anbercS als ein ©ottcShauS unb bie |>imnielSpforte;

tiefeS JpauS foll nichts anbercS fein als ein ©ottcShauS unb bie £>immelS|)fortc.

I.

DiefeS $auS mar nidjtS anbercS als ein ©ottcShauS unb bie Rimmels*

Pforte. — Ober mie? (Sollte ber OSraclit biefeS ApauS, als eine Kirche eS noch mar,

mit als ein ©ottcShauS, als bie .fnmmelSpforte betradjten, meil unfer 5111er Batcr

im £>immel auf eine anbere 2Bcife barin oerebrt mürbe, mie 3Srael ihn in ber

Sonagoge uerehrt? Bßeil burd) biefe Pforte anbere ©ebete als bie iSraelitifdjen

;mn Fimmel aufftiegen? DWH *W rm D%“6x TO DX T Hl px. Dies <pauS

mar als Kirche nidjtS anbercS als ein ©ottcShauS unb bie ,£)immclSpfcrte. 511S

Salomon ben ^eiU^eu Dem^cl in 3erufalem burd) baS gemiß l>crrlid>ftc aller ©c*
bete eingemeihet, fprad) er: „Unb aud) auf ben grcniben, ber nidjt bon beinern

Bolle 3Srael ift, unb foninit aus fernem £anbc um beineS Samens miücn — beim

fie merben h^en bon beinern großen Manien, bon beiner ftarfeu ^panb unb beinern

auSgeflredten 5lrnie — unb fommt unb betet in biefem $aufe; fo erhöre bu ihn

im £>immel, ber Stätte beineS «Si^eS, unb thue nad) §lÜem, um maS ber Oreuibe

ju bir ruft, barnit alle Bölfer ber ©rte beinen Manien erfennen, bid) ju ehrfürd)ten,

mir bein Bolf 3Srael, unb ju erfennen, baß bein Sftame genannt mirb über biefeS

5au$, baS ich gebauet." 1

)
konnte nun ber meife Salomen ermarten, baß ber

örernbe, ber auS fernem £anbe, ber nid)t bom Belfe 3Srael ift, in berfelben SBeifc

mie 3Srael ©ott bereiten, ©ott autufen mürbe? SDiußte er nicht bielmchr über*

jeugt fein, baß ber ^rembe auS fernem £anbe, ©ott in ber SBeife bcrchren unb

anrufen rcerbc, mie er eS in ber §eimath gethan; bennod) foll ber Sperr fein @e=
bet erhören, meil er ©ott berehrte, gu ©ott, menn auch anberS

,
als 3Srael gc=

flehet. DVl^X TO DX 'Q HT pX DiefeS £)auS mar als $Urd)e nid)tS anbereS, als

ein ©ottcShauS, eine £>iumiel$pforte, morin ©ott ber Bater aller 2)?cnfchenfinber,

i'erehrt, ,ju ihm gefielet mürbe. ©S gereicht ber hteftgeti iSraclitifcbcn ©emeinbe
$ur ©hre, baß fie fid> befonberS gefreut, baß fie biefeS £>auS, früher ein ©otteS*

hauS, eine $immelS|>forte , als nunmehr ihr ©otteShauS unb ihre £)immelSpforte

ernjorben.

II.

DiefeS £auS iß auch nichts anbereS als ein ©otteShauS unb eine

^immelspforte. Die fo zahlreiche Dl;eilnahme ehrenmerther 9?id)tiSraelitcn an ber

fyeiet biejer Shnagogenmeihe bezeugt auf bie hftrlichftc unb erfrculichfte SBeife, baß fie

$Qe in ber Synagoge nichts anbercS als ein ©otteShauS, als eine £>immelSpforte
erfennen. Ober feilte bie Sbnagege nicht als ein ©otteShauS, nidß als eine

§immel$hforte betrachtet merben, meil barin unfer 2lUer ^Immlifcher Bater nid)t

auf bie gleiche SBeife mie in ber Kirche im ©ebet oerehrt unb angerufen mirb?
£er OSraelit betet in feiner Stynogoge jeben Dag brei 9)fal, ber £err möge baS
Oahr unb alle feine Wirten ©etreibe fegnen; flehet noch befonberS beim Beginn beS

*) l. B. Äön. 8, 41 fj.
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©ommerS unb bcö ©BinterS, baß ®ctt ben Ertrag beö ©ebenä fdjüfcen unb fegtten

möge, ©etet er ba nur für ftd) unb nicht für alle feine ©rüber unb ©chmeftern,

ftinber eincö unb beffelben ©aterS? 2>er Oöraelit ruft ©ott aßfabbatblid) in ber

©pnagogc an, er möge ben aflberehrten
,

in aßen £änbern gepriefenen ©roßber
5
cg

unb §crrn unb bie gan$e großberjogüdje ^amiiic fegnen unb frühen, baß ct allen

non ihm bcfteliten Cbern ©Bereit unb ßftenfchenliebe beriete, bem ©Bebrftant

©djut? unb ©djirm, ba$ ©Bohl be$ ganzen treuem ©aterianbeä beförbere; unb

bie ©pnagege feilte fein ©otteSbauä, feine Jpimmeiäpforte im 9Iuge ber 9?icbt=

iäraeliten fein? ©on bem nicht nur 3$raei, fonbern allen ©eifern ber ©rbe brii*

berfünbenben ßflefftaörcid) fpriebt ber i;cd)begeifterte ©eher OefaiaS: „ 2>ie ürte

mitb boß fein ber (Srfenntniß ®otte$, mie ©Baffer bie ÜftccreStiefe bedt.* 1

)

©Sie treffenb ift btefcö ©iib! ©ße ©äcbe fließen in baö ©Beitmeer, berfiieben finb

bie Farben ihrer ©emäffer, eerfc^teben bie ©Bege, mitteift meiner fic $um Seit

nteere gelangen; bod) bapin gelangt^ fennt man feinen Unterfdjieb ber färben un -

©Bege mehr. Sbenfo eriangen mir bie (Srfenntniß ©otteä nach berfdjiebenen färben,

formen unb ©Begen, bedj bei ©ott, bem Urquefl aße$ ©ein$, finbet fein UnterfCbiet

ber garben unb ©Bege, mie unb moburch man ihn erfennt, ftatt. @3 gereicht ber

bereiten ebangelifdjeit ©emeinbe basier, eö gereicht ihrem entfd)lafenen geiftiiCben

Wirten unb ©celforger jur (Spre, baß fte fiep freuten, baß tpre $irdje js

nid)t$ anberent al$ jur ©pnagoge bermenbet, baß ihr ©ctteSfyauS micber ein

©otte^hauö merbe. DWn HTI D\"6n TO CN 'D H] j\S ®iefe« §au$ mar

alö Äirc^c nid>t$ anbereS unb ift al$ ©pnagoge nichts anbercS als ein ©etteSpflue

unb eine .pimmleSpforte.

m.

2>iefeS £)an8 foll aber aud) nichts anberS fein, als ein ©otteSbauS.

2>iefe8 £>auS ift nid>tÖ anbereS unb barf nid)tS anbereS fein, als ein (Sottet

pauS unb bieS bie $immet$pforte ! ÜDiefer 9iuf ertönt je£t an bie piefige i$rae^

litifcpe ©emeinbe. (5s bebarf nid>t erft ermähnt $u merben, baß als ©otteSbaur

cS mit %nftanb betreten merben, man in (S^rfurc^t barin berroeiien, mit ^Intadjt

unb Onbrunft barin beten muß, baß man eS niept burep baS geringfte unbeiiigf

©crebe entmeipen barf, baß burep biefe ^immeiSpforte nur ©ebete, nicht ^u^feicb

unpeiiige gieid)giltige ©efpräcpc $um ©ater im Jpimmei fteigen bürfen. 3(18 rin

©otteSpauS ift biefeö $au8 ba8 £)au$ beS ©ater8 im ^tntmei. @6 jeigt meni.q

?icbc jum ©ater, menig Sinbängltdjfeit jum ©^ater, menig ©erebrung bc8 ©atct8,

menn bie geringfte ©eranlaffung, bie geringfte ©efebäftigung un8 abjicbet, t<«

©aterö $au$ ju bcfud)en. i)a8 finb bie beften Äinber mahrlich nicht, meldje 3
nt

3eit, beßinunt, bem ©ater ©erebrung barjubringeit, fid? oft bom ^paufe be8 ©atcri1

fern baßfn * ruit ^ et^cn Ätnber mabrlicb nicht, bie felbft bann nicht ün

Jpaufe be8 ©aterä erfebeinen, menn ber ©Bißc be$ ©aterö ihnen mitgetbeiit merben

fofl. 0o rnöget ihr biefeö Jpauö ©otte8, baö ^pau8 be8 ©ater$ im ^pimmei, ai^

feine braben Äinber red)t oft befuchen, nid)t bon jeber geringen ©eranlaffung, ge

ringen ©efd)äftigung euch babon abbaiten laffen. ©o rnöget ihr ju ber 3^
toelcbe jur ©erebrung be$ binimtifd>en ©ater8 beftimmt ift, nicht fehlen, fo wöget

ihr am ©Benigften im £aufe bc$ ^tmmbifd^cn ©aterö fehlen, menn mittclfl ©er

lefung ber heiligen £hora CU(h fc *4 hetltßcr ©ßiße berfünbet merben fofl.

«) Scfaiaö 11, 9.
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dw ~m nn ra dn td m jv
£iefeß ift nid)tß antereß alß et» ©ottc«hauß unb eine $inimelßpferte. SU«

ein ©etteßhauß ift cß baß 93aterhauß! 3m $atcrhauß erhalten bie Äinter ihre

ßrjiefyung, ihre ^Belehrung, bie fic im ganzen Sieben befolgen feilen. 2Bärc cß nun
recht, menn flünber, fcbalb fie beß SJaterß Jpauß vcrlaffen, nidbt mehr auf bie bert

erhaltene (Sqichung unb Belehrung adjten, man bei ihnen gar nid>t mahrnimmt, baß

fie je im väterlichen £aufc (Srjichung unb Belehrung erhalten haben? So möget

ihr bie gcttlidjc (Erziehung, bic ihr in biefent £>aufe alß ©otteßfinber erhaltet,

bie Belehrung
,

bie burdj baß beriefen ber h e'^öen $h0l
‘

ö untl ber s^rebigt ertheilt

wirb, auch treu bemahren unb barnad; leben.

own nn cvfrx rr>2 cn o m )\s*

&iefcß ift nicht« anbereß alß ein ©etteßpauß unb bieß eine $imuiclßpfortc.

3u biefem ©otteßpauß flehet ihr ju ©ott um Sieben, ©efunbheit, ©lüd unb ©egen;

mittelft biefer £nmntelßpforte foöen biefe eure ©ebetc 311 ©ott auffteigen, mittclft

tiefer Jjimmelßpforte foll er euch Sieben unb Slc’benßglücf jufirömen laffen. So
vernehmet bie herrlichen SBorte beß SOZibrafd). $>a $ei§t eß in feiner bilblidjen

Sprache: 2>ie ©ottheit fpridit, fcdiß Xingc I;abe id) bem SDtenfdjen gegeben; brei

taoon fmb in feiner ©emalt, er fann fic gebraud;en, mie er null, bie £änbe, er

fann fie gebrauchen, meint er miü, ©uteß, unb meint er mill
, Schlimme« bantit

außüben; bie $itße, er fann $um ©ottgefalligen, er fann 511m ©ottverpaßten fic

(enfen; bic 3uil8 e
» cr Jnnn $um (Sblen, unb $um 33crmerflid)en fie gebrauchen. 2)rci

Singe an unb in ihm finb aber nicht in feiner ©emalt: baß Sluge, er muß oft

[epen, maß er nicht gern flehet; baß Ohr, er muß oft poren, maß er nidit gern

hört; unb baß £)erg, cr muß oft empfinben, maß er nid>t gern empfinbet. 2Benn

nun ber 9ttcnfd), fprid)t ©ott meiter, bie brei Singe, bie in feiner ©emalt finb,

nach meinem üBiUcn lenft, fo merbe id) bie brei Singe, bie nidjt in feiner ©emalt

finb, nur $u feinem 53eften lenfen. 3BoÖt ihr nun, baß ©ott in biefem ©ott ge=

treibetem §aufe, in tiefer Jpimmclßpfotte euch erhöre, baß euer Sluge nur ©uteß an

euren Sintern, eurer Familie fepaue, baß euer Ohr nur ©uteß von ihnen höre,

baß euer £er$ nur freute empfinbe, fo lenfet eure £änbc, eure $iiße unb euer

$er$ junt ©Uten unb ©ottgefalligen.

Sie heilige Urfunbe erzählt uitß, baß alß Sftofeß mahrgenotittiten
,

baß bie

fiinber Oßracl’ß bie ganje Slrbeit vcflbradjt patten, ®tc ©olt befohlen, ba fegnete

er fie. Unfere SBeifen bemerften [hierauf: mdepen [Segen ertheilte er ihnen? (Sr

fegnete fie: „SÜiögc bie göttliche ^crrlicpfeit in eurem $änbemerf ruhen
-

,
baß helfet,

bie göttliche §errlicpfeit foll nid^t nur im Stiftgelte malten, fonbern uiittelfi biefeß

auch i° ihrem SBanbel fid>tbar merben.

„Unb fo möge bie ^reunblicpfcit ©otteß über cud) malten unb euer Jpänbc-

tterf gelingen, intern ©ott euer §änbemerf gelingen läßt.
1

)
So möge bie gött*

liehe Jperrlichfeit nicht nur in biefem £>aufe ruhen, fonbern mittelft biefeß £>aufeß

in eurem ^pänbemerf, in eurem Slebcnßmanbel fichtbar merben. Sann mirb bic

ftreunblidifeit ©otteß über eud) malten, euer §anbemerf mirb gelingen, ba ©ott
euer ^ünbemetf gelingen läßt. Simen.

') ^jalui 90, 17.
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Acbnltd; bent 33ilbung$gange 0al. giirft’S mar audb bev teineS Schwager*

unb AmtSgenofjen

$trfd) Staub, 1

)

welker ber beutfchen prebigt in DJlannheim ©ingang »erraffte.

©eboren 1791 31t DJlannhcim, genofj er früh ben Unterricht feine»

terS, eineö prioatgelehrten, in 33ibel unb Salntub. 5)urch Prinat* unb Sdbfb

unterricht für bie Uniuerfität borbereitet, ging er im Dctcber 1821 jufamraen

mit 0 a l. gürft nach SBürgburg, mo er brei Safne ^i(ofo)>^ifd^e unb tbec-

logifcbe (Setle^ia hörte unb gleichzeitig bie talntubifchen 33orlefuttgen be$ mehr*

erwähnten DberrabbinerS Abraham iöing befuchte. ©egen ©nbe beS Sabre»

1824 nach Mannheim jurücfcjcfebrt
, beftanb er bie gefeßlidje Prüfung unb

uerwaltete in ©emeinfd^aft mit gürft bie nieberrbeintfebe Promnzfynagoge.

1825 mürbe er zum Rabbiner feiner ^pcimatbSgemeinbe gemäblt unb 1827

311m ©onferenzrabbiner unb DJtitglieb beS grcßberzogl. DberratfjS ernannt.

Allgemeinen ber orthobopen Dichtung angehörenb, hu lbigte er bemtoeb 3eitge=

mäßen 33erbefferungen im ©ultuS, wie er bieS iu< ber im [Snli 1845 in

Mannheim tagenben Dlabbtner^erfammlung, bereit Präfibent er mar, offen

befunbete. ©r hielt regelmäßig an 0abbatb= unb gefttagen prebigten uni

ftanb feiner ©emeinbe troß vieler förderlichen Reiben mit großer Pflichttreue

unb üofler Eingebung faft ein viertel Sahrhunbert bor. &raub ftarb ben

28. Sanuar 1849.

33on feinen Prebigten erfchieitett im 2)rucf:

i e r Dieben. Mannheim 1825.

(0eine AntrittSrcbe, gehalten 26. gebruar 1825, über 0pr. 0al. 8
, 33; eine

Diebe, gehalten am Sabbatf), 23. April 1825, über Pfalm 39, 5, 6
;

zwei

Sieben an bie iSrael. 3üd;tlinge über Pfalm 107, 10—15.)

Diebe, gehalten am ©rabc beS 23anfier8 Roheit etttfer, am 8 . April

1838. Mannheim 1838.

Diebe bei ber 0d;ulcntlaffnng in ber Spnagoge zu Dftannheim am 0ub=

batb, ben 17. April 1841. DJlaitnhetm 1841.

AIS probe geben mir bie folgenbe

Diebe an bie iSraelitifchcn 3ßd)tltnge in DJtannheim.

(1825.)

DJleine bcbauernSwerthen ßnhörer!

Abermals ’) bcfuche ich euch fa bem traurigen Orte eures Aufenthaltes, aber*

ntals fomme id; zu euch ln biefeS £>au$ eurer Deiben, eurer Qual, eurer gere<h*

ten Reiben, eurer oerbieuten Dual. Sure eigenen $erzen müffen eudj

7
) ’Jiach biieflicpeit lUlitt^eiluu^en beS jperrn Dr. £raub in 'JJiannhfim

') löejicbt fleh auf eine 14 läge früher gehaltene 9teöe.
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geugen bon ber ©erechtigfeit jener über euch beringten £eiben
,

euer eigene« Ve*

ttujjtfein muß eud) fagen, baß if>r biefe Dualen, al« mohlberbiente Früchte be«

Vergeltungörechteß einernbtet
,

euer eigene« ©emiffen, (menn attber« noch ein ftunfe

biefer heiligen flamme in euerm Innern glimmt) euer eigene« ©emiffen, fage id),

jroingt eud) ba« ©eftänbniß ab, baß euer Unglücf ber gebfifyrenbe £ohn ift, ber

bem Verbrecher auf bem tjuße folgt.

Dod) id) berirre mich gu meit bon bem 3tete, ba« mit hcute fcorgefefct.

$eute fott mein Vefud) feine fchrecflidjen (Erinnerungen eurer Verbrechen gunt ®e*

genflanbe haben, ^eute foö meine 9?ebe nidjt ba« nieberfchlagenbe ©entälbe eurer

Untaten barfteHen, ^eute foU meine Unterhaltung mit eud) nid>t bie traurige 0d)U*

berung beriibter ©räuclthaten bilben — nein, al« ^reunb eurer Seelen fomme

id) h«utc gu euch- Such 3Äuth unb £rcft gugufprcd)en, euch ben ® c3 Jur reumü*

teigen SKüdfeljr gu geigen, ba« berlorene Sd;af feinem rechtmäßigen £>errn mieber

guguführen, ober ohne Vilb gu reben, eure auf Slbmege berirrten Seelen, ihrem

Urlidjte, ihrem ©otte mieber entgegen gu führen, bie« ift ber 3roecf meine« heutigen

Vefuche«. Vielleicht bin ich fo glücflich, eure bergen heute in einer feligcn (Stim-

mung tiefgefühlter 3ert«irfchung gu treffen. Vielleicht ift e« ben SBorten meine«

erften Vefudje« gelungen, tiefe unb bleibenbe (Einbrücfe bei euch jurfitf gu taffen.

Vielleicht — o, ich h°ffe c8 — habt ihr liefen 3eitraunt bon gmei 2Bod)en einem

heiligen Sftadjbenfen geroibmet über begangene unb noch ju begel;enbe §anblungen.

Vielleicht habt ihr eu^? entfd>loffcn
,

burch biefe ba« Slnbenfen jener gu bermifchen.

3a, ich h?ffc c$/ unb bie £h ränen, bie fo ntandjem bon eud; bamal« unmiüfür*

lieh entfloffen, beftärfeu mich 'n tiefer Hoffnung. D, mödjte e« mir bod) gelingen,

biefen bermahrloften Voben glücflich angubauen unb fruchtbar gu machen! Möchte

bodh ber §immel eö meinen SBerfen bergönnen, eure ben guten (Sinbrücfen ber»

f<hlcffenen $>etgen, mie ber Pflugfdjar ben (Srbbobcn aufgureißen! D, baß ich bod)

fo glücflich fein mödjte, ben ^eiligen ©amen ber Religion, ber £ugenb, ber V3ei«~

heit bann einguftreuen, auf baß er gu h e^iöcn Früchten, gu ftrfidjten bc« 2eben8»

bäume« h^ranreifen möchte! Simen.

Sejrt: Pfalm 107, 10-15.
Vor biergehn £agen hübe id) über bie erften Verfe biefe« £epte« gefprodjen.

2)amal« habe id) euch, freilich unter harten SBorten, bie ©röße eurer Verbrechen

oorgeftetlt. ©laubet nid)t, baß eine unreine 2tbfid)t bie Schöpferin jener SBorte

mar! 2öeit entfernt! Pflichtgefühl mar e«, melchc« mir biefelben borfchrieb, unb

ich f^bft fühlte ein innere« £eibmefen bei ber (Erfüllung biefer traurigen Pflicht.

SJtein £erg, mein ©ernüth, mein gange« SBefcn empörte fid), al« ich mi<h 9^mun=
gen fah, euch Unglücfliche mit fchntcrglichcn (Erinnerungen gu fränfen. Stber al«

Mittel gu einem h eW3clt 3toccfe maren eben biefe $ränfungen burch ben 3mecf

geheiligt. Um ein Uebel gu h^Ucn ,
muß bie Duelle beffelben aufgebeeft merben,

menn bie ©efchief(ich feit be« Slrgte« nicht feheitern ,
menn feine Vcmühungen nid)t

fruchtlo« berfchmenbet merben follen. 9?othmenbig mußten baljer eure $ergen,

al« bie Duellen eure« geijtigen Uebel« bermunbet merben, um fold>e« mo möglich

barau« gu bertilgen, um ben Infamen Valfam ber Religion, ber Zugenb, ber

Sittlichfeit bafür eingugießen. Sßothmenbig mußte euch ber Spiegel ber V3ahrheit

borgehalten merben, bamit ihr einmal mit eud) felbft befannt gemacht, bamit ihr

bie S<hrecfen«geftalt eure« fittlid)en Verberben« barin mahrnehmenb, bor eurem

eigenen Vilbe guriidfehaubern, unb baß ©emälbe eure« künftigen £eben«manbcl«

Beffer außguarbeiten euch ermuntern möchtet.

fHbUotycf iüt>. Äanjrlrfbntt I. 27
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,£>abet ihr nun meine ©orte reiflich erwogen, habet ihr mit einem unpartcii-

fd>en Vlicfe be« ^eflfe^eitben ©eifte« eure früheren Späten wohl fiberfcbauet, baba

il)r mit bem fdiarfen Sluge eine« unbejlod)enen ©cwiffen« eure ©erfe aöe geprüft,

o, fo fennnet beim, (. ffr., — beim unter biefer Vorau«fefcung feib ihr tiefe«

men« nid)t untoürbig, — fo fommet benn unb fud>et beit £errn, bon bem ihr fe

lange entfernt wäret! kommet unb „fuefcet ihn, ba er fid> in euren .fjerjen eiw

ftnbct, rufet ihn an, ba er eud) nahe ift
1)". 3d) l)abe cud) bamal« gefagt, fca§

ihr eud) fdjwer oerfünbigt habt gegen ©ott, gegen bie menfd>lid)c ©efeQfc^aft über»

paupt, unb oor$üglid) gegen unfern gnäbigen £anbe«herrn. üDiefent treifad)en Uebel

feilt üjr nun abzupelfcn eud) beftreben, feine ©puren ju mtilgen, auf eroig ju

oertilgen fueben.

2>ic erftc Verfiinbigung, gegen ©ott nämlich, ift zwar bie fträflicbfie, bed>

aber biejenige, welche am leidjteften mieber gut ju madjen ift. Xit reumütbige

Wücffehr gum Ferrit ifl uid)t oon 3c ^t unb Waum begrenzt, nidit abhängig een

äußerlichen Umftänben, nicht unterworfen ben oerfdjiebenen Verhältniffen be« ©dnd-

fal«. Wein
!
gu einer jeben 3«t fleht un« ber ©cjj jum £>errn offen. Xi e ^feiten

bc« ,£>immel« finb nie gefdjloffen. Sin einem jeben Orte finten wir ipn, ben gfiti»

gen Wlenfcbenooter
,

mit außgebreiteten Sinnen, um feine oerirrten Äinber wieber

gnäbig aufjnnehmen. Unter allen Umftänben, unter allen Verhältniffen bc« &ben«,

unter einem jeben ©d)irffal«wed)fel, pö^n wir bie liebreidje Vaterftimme unfere«

©otte« fanft nnb järtlid) ertönen: „Sehret jurüd, abtrünnige hinter! 3cp ®iÜ

peilen eure SIbtrünnigfeit ferner: „lehret um boit eurem böfen ©anbei! ©a^
rum wollt ipr ben ewigen £ob fterben, £)au« 3«rael? 3)". ferner: „$>er Vöfe;

Wicht berlaffe feinen böfen ©anbei, ber Ungerechte feinen freoelhaftcn ©ebaufen.

©r fel)re gum £errn gurücf, ber wirb fid) feiner erbarmen, $n unferm ©otte, ber

wirb ihm oergeben, bielfad) bergeben 4)". 3a, id) wieberhole e«, zu allen 3et* *en
*

an allen Orten, unter allen oerfebiebenen ©djicffalßlagen ift er un« nahe, ber aÜ=

barmherzige Vater. O, fo beginnet jefct fd)on ba« große ©eif eurer Vefferung!

©laubet ja nid)t, baß ber £err eure Vuße für jefct berwerfen wirb, weil tbr im

Slugeublicfe nid)t im ©tanbe feib, biel ©ute« gu wirfen, weil ihr, eingefcbloffcn in

tiefem 3wang«l)aufe, bon ber SIu«übung mand)er guten £hat abgehalten feib. ©roß

ift jwar eure ©d)ulb, unb gering, weitigflen« für jept fchr gering, finb eure SKittel,

biefe ©dmlb
3
U tilgen. Slber ber £>err forbert nie niel)r, al« unfere Äräfte $u

leiften bermögen. O, fo beobadjtet für jefct wenigfien«, wa« tn euren Kräften

fteht. heiliget ben ©abbatl), ben eud) unfer l)od;gefeierter l\mbe«oater, ber nur

religiöfe ftinber haben will, jur Wupe überiaffen hat! Verrichtet mit jebem Jage

eure ©ebete in ehrfurd)t«oclIer Slnbad)t bor ©ott! O ergießet eure bergen in

Xhronen bor ihm, bem SUIgütigen, baß er eure ©chulb bergeben unb cud) wieber

gnäbig aufnehmen möchte! Unb für ba« Uebrige, meine bebauern«werthen 3nhb«r!

heiliget bent £)errn eure ©efinnungen! Opfert ihm eure Kerzen, eure Weigungen,

eure ©ünfd)e! ©elobet bem $errn auf bie 3eH eurer etnftigen Befreiung einen

unbebiugten ©ehorfant, einen reinen, unbeflecften, gottfeligen Veben«manbe(. llnb

er, beffen Slllwiffenheit ^perz unb Wiercn prüft, beffen Slllcß überfehenber Vlicf fcic

©ebanfen wie bie £l)Ql überfchauet, wirb eure he‘Hgc« ©efinnungen eud) al« ^h *11^ 1

') 3 ef°ia3 55, 6.

0 3evemiaS 3, 22.

s
) ®zed)iet 33, 11.’

*) 3efaia« 55, 7.

Digitized by Google



.fjirfd) Draub. 379

anredjnen. 3a, er wirb eure jerfmrfdjten Jperjen, eure gebeugten ©emütber mit

SBo^IgeiaÖen anfetyen, unb eud) feinen mächtigen Bciflanb jur Befeftigung eure«

DugenbfinneS »cm £)lmtnel ^crabfcnben. Betrachtet ja eure Reiben nid)t als eine

föaehe beS Wimmele! Dtein! 9?ur ber ßltenfd), ber ©ol)n beS ©taubes läßt ftd)

oft oen biefem boshaften Seibe, Den ber Ütacf)e beijerrfd)en. 9tid)t fo ber gütige

Schöpfer! (Sr ift ber Urquell aller $?iebe, ber 3nbegriff aller BoOfomnienbeiten,

unb ift 3U ergaben unb 311 heilig, fol<h* ©d)toad)l)eiten feine ©dritte leiten

fbunten. (Sr plagt nicht mit gveuben ben SDtenfdjcn, er l;at fein Soblgcfaflen an

bem Sebflagen beS (SrbenfoljueS. Vielmehr ficbet er felbft mitleibSooö herab auf

bic ibranen feiner leibenben ftinber. s2lber einen h&hcrn 3toccf haben biefc Reiben,

bie ibr je§t ertragen müßt, ©ie feilen eud) in bem i'aufe eures lafterbaften Ver=

fabrcnS einen mastigen Damm entgegenfefcen. ©ie feilen euer eingefd)läfertcS ©e=

teiffen ertoeefen, eure erjtorbeue 3ugenb toieber inS lieben jurücfrufen. ©ie feilen

eud) 31t ernftbaftem 9?ad>beufen bringen, über eure Pflichten, über eure erhabene

Seftimmung auf (Svben. © fo toürbiget bod) aud) .biefe große Sohlthat beS

$errn! Danfet ibni für euer unglücffeligcö Verbängniß baburd), baß ibr foldjeS

}um ^peile eurer ©eele antoenbet! 2)?ad)ct ben .£)errn jum Vertrauten eurer (Sim

jamfeit! Seihet ihm bie ftiUeit ©tunben eurer näd)tlid)en ?agerftätte! ©c toirb

euch ber tperr i'id)t fein in euren fiuftern Sobnungen, fo Werbet ibr ©efcÜfdtaji

in ber (Sinfamfeit, ^reuben im Reiben genießen, fo werbet ibr ciuft, trenn bie

Stunbe eurer Befreiung fdjlägt, mit banferfüütcm ^erjen gegen ®ott rufen: „Sohl
mir, baß id) gelitten, bamit id) bein ©efefc gelernt habe!" !

)

Die ^meitc Verffinbigung, biejenige gegen bie menfd)lid)e @ cf ellf dürft

überhaupt, biefe ift jwar fdjwer wieber gut 3U machen, beim nod) merben

mandje tiefe Sunbeit bluten, bie ibr ber Unfd)ulb reifest, nod) toirb manche bittere

'ibräne fließen über unwieberbringlidjen ©d)aben, ben ihr ber £ülflo|lgfeit 3ugejügt

babt. 9?od) wirb mandieS Sel)flageu, maudjeS Sinfcln ber Unglücflid;en
,

burd) eure

«Ipanbe oeranlaßt, jutn $immel emporfteigen. sJfod) toirb mand)cr mit 9?otb unb

Dürftigfeit ringente ^amilienoater eud) mit ben bitterften Berwiinfdmngen über*

häufen. 9£ocb wirb eure ©d)ulb offen ftel>en im Bud)e ber ©efeÖfd)aft. 9?od)

roirb baS allgemeine Befte mit unglücflidjen Opfern eurer Bosheit beläftigt fein.

Sie trollt ibr nun bieS alles roieber gut mad)en? Sie wollt ibr, entblößt Don

allen Mitteln, jene ftarfe ©dmlb abtragen? Sabrlid), eine fdmjer 311 beantwort

tenbe j^rage; eine Aufgabe, bie nicht fo leidtt 3U löfen ift. ©0 fommet beim! £aßt

un« ftfatb ^fle^en, loie biefem Uebel abju^elfeit ift. £>ier ift baS einige Mittel,

baß ihr nad) eurer einftigen Befreiung eure Strafte, euer Dbuit unb Sirfen, bem

Öffentlichen Sol)le roibniet, baß ihr eud) ftctS beftrebet, baß ihr jebc ©elcgenl)cit mit

(Sifer auf)ud)et, um ber ©efellfd)aft wie bem (Sit^elnen nü^lirf> 31t fein. Der-

geftalt, baß ihr, obioobl auberen sDftenfd)en, bod) bem großen ®an3cu befahlt,

toaS tl)r ihm früher ent3ogen habet. ©0 wirb ftd) aud) bie ©cfcflfdmft mit eud)

wieber auSjöbnen, toirb eud) gern toieber unter ihre Ülfitbürger jählen, ftatt baß

fic eud) früher nur als fduibliche 5luStoüd)fe ber menfd)lid)en sJtatur bal betrad)ten

bürfen. „©0 werbet il)r ©unft ftnben in ben Slugeit ©otteS unb ber Ü)?enfd)en."

Die britte Verfiinbigung, gegen unfern allerg näbigften SanbeSf ür jten,

biefe fönnt il)r ebenfalls nur burd) ein reblid)eS betragen nad) eurer einftigen Be-

freiung toieber gut machen. (Sr, ber ©ulbreichc, beffen $erj nur für bie ©cfiiblc

ber tfiebe unb beS Sol)ltoodcn0 empfänglich ift, l)at biefe ©trafen nicht 31t eurer

') <ßfa(m 119
,
71 .

27*

Digitized by Google



380 $irfdj Xraub.

Oual über euch behängt. Vielmehr ^at ba« 223obl feiner Untertbanen, bie er atfe

mit bäterlicber 2iebe umfaßt, toelcbe« ju fcf^ü^en ber 2iebling«tounßb feine« ^erjen«

,

iß, ihn $u biefen Ijavten Verfügungen gelungen. (Sr liebt alle feine Untertanen,

ol;ne Unterfdßeb be« ©tanbe«, ohne Unterfdßeb ber Religion, (jto, er liebt cudj

noch felbft in eurem fittlid)en Verfalle. 3n eurer tiefßen Verfunfenbeit iß feine

bäterlicbe ?iebe noch ntc^t bon euch getrieben. Daher feib ibr nicht auf etnig jn

biefer (Sinfamfeit berbammt. 9iein, ibr follt einß trieber ber ©efeöfchaft jurü(fge=

geben toerben! £) fo feib jefct fdjon barauf bebadjt, baß ibr einft unter einer

frönen ©eßalt mit ber ©efeflfd)aft bereiniget toerbet, feböner al« jene, unter trelefce

ibr folcbe berlaßen habet! ©o toerbet ibr ba« $er$ be« ftürßen erfreuen, tnenn

er roabrnimntt, baß feine 3uc^tanf^alten niebt jtoecflo« oerfd^toenbet toerben an eud>,
|

baß folcbe feftlidje ftrüdjte jur [Reife gebracht haben, toentt cr »abrnimmt, fage

ieb, baß er, gleich bem erjiebenben Vater, feine au«gcarteten ftinber bont SRante

be« Slbgrnnbe« jurüefgebraebt ^at. ©o toerbet ibr bie b eili0 e ^ßflic^t ber Danfbar*

feit erfüllen, bie euch al« 3«raeliten befonber« anfpornt jum ©eborfam gegen ben

geliebten £anbe«oater. Denn icb braudte eud) nicht ju fagen, mit »eiben

großen SBobltbaten er feinen iöraelitifcben Untcrtbanen ßet« juborgefommen iß. 3b

brauche eud) nicht ju fagen, baß biefe 2Bobltbatcn mit unauSlöfdßichen Süß01 'n

ben £>er$en aller Oöraeliten unfere« ?anbe« eingegraben fein müffen.

3D?it einem V?orte, ber 2Biüe ©ottc«, ber V3itle ber menfcblidjen ©efeflfdjaft

überbauet, ber 2DiQe unfere« geliebten 2anbe«oater« iß, baß ibr eure böfen SDege

oerlaßen, baß ibr euch $ur Religion uttb Dugenb befebrett follt. O möchtet ihr

bodj biefen b e^ l
’öen Stimmen eure Slufmerffamfeit fchenfenl Möchtet ihr bie Vib

ber eurer begangenen böfen Dbatcn euch lebhaft in« ©ebädßniß juritefrufen, unfc

mit tiefem [Reugeftible ben £>errn um ©nabe anßeben! £> reinigt eure fterjen!

Deffnct ße ben (Sinbrücfen ber Religion, ber Dugenb, ber ©ittlidßeit! ©o »erbet

ihr eittß nach curer Vefreiung bem |)errn mit inbrünßigem $er$en banfen für feine

©nabe, ©o »erbet ihr eittß, ba« ^teilfame biefer eurer 3^c^tigung toabrnebmettb,

euch mit moblbebaglicher ftreube baran erinnern, unb ein Oeber oon euch »irb mit

erhabenem ftrobgefüble auörufen: „Dir, o £err, banfe ich, baß bu über niicb 9
{s

jilrnt, bein 3orn legt ßd; unb bu trößeß mid)" *), unb ©lücf unb ©egen »erben

ftet« in eurer ^Begleitung fein. Simen.

Sn ben meiften übrigen ©emeinben S3aben’« außer Karlsruhe, ^eibelberg,

Mannheim, tue bie eben genannten [Rabbiner unb $)rebiger ein rege« ©tre*

ben entfalteten, ftanb bie «ftanjel n?äl;renb ber erften ©pod^e ber ©efcbidßc ber

jübißhen £omiletif ziemlich oertoaift, fo baß noch 1839 geflagt tmtrbe: f ge=

gentüärtig gehört e« 31t ben (Seltenheiten, wenn ein [Rabbiner außer am ©0 ''

burtötage be« ©roßber$og« bie Äanjel befteigt"
2
). Daßelbe gilt in einem

nod; höhetn 5Raße oon ben meiften jübifchen ©emeinben Deutßblanb’ö,

Sranfreich’«, ^ollanb’«.

*) 12, 1.

2
) 3ir - Annalen I, 392.
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$ie ^rebtgi iit Stfjulcit mtb (grjie^uttgäanftaltett. 3)er

2lnbadjt3faal iit grauffutta* * 9Ji.

3 3oljlfon, M. j^rg, Ül. (Ereijcnai^ 3. ü. 3oft, 3. Änrrbad), 3. Weil.

— M. Tübinger. — M. £ocü. 3. j^ftitemann.

2)ic burd; ben (Hinflug beffer unterrichteter
,
bem Setigeifte hulbigenber

Serien in’8 Seben gerufenen Spulen unb (Ergiehungfianftalten unb bie an ihnen

totrfenben Sei;rer waren eö ^auptfäc^ltr^, welche bie neue 3nftitution bcr

5>rebtgt in ben erften Decennien ltnfereS 3af)rhunbertß pflegten unb oerwirf=

lichten. $lit meleit Orten war bie Schule bie einzige Stätte, welche einen

georbneten ©otteSbienft mit beutfcf>er $)rebigt, auch wohl mit beutfdjen ©e=

Beten unb ©efängcn, einführte. ;Wie bie SDinc^e bamalS lagen, fonnte bie

Schule ihre Aufgabe an ben Schülern nicht gang erfüllen, wenn nicht gu=

gleich bie $erfte(Iimg einer wirfltd; erhcbenben ©ottcSocrebrung erftrebt würbe/

SDie Schule ging immer unb überall mit ben gorberungen unb (Erftrebungen

ber *fteugeit £)attb in £anb: fie bemühete fich, ber 3ngeitb religiöfe unb mo-

ralifche Wahrheiten auf eine feierliche, ginn £>crrn fyrecheitbe Weife beigu=

bringen unb fie für baS wichtige (Element ber religiofen (Erbauung unb 23c*

lebrung gu begctftent, unb »erraffte guglcich ben baS 33effcrc erftrebenben

3öraeliten (Gelegenheit
,

fid; non ber B^ecfmäfjigfeit ber neuen ©otteSbienfts

einricbtung gu überzeugen.

SDafj in ben non 3acobfoit unb beffen Schwager Sam fon errichteten

Unterrichtöanftalten gu Seefen unb Wolfenbüttel, baf$ in ber grang*

fchule gu 2) eff au bie beutfche >])rcbigt unb (Konfirmation itid;t fehlten, be^

barf feiner weitern (Erwähnung.

3u benjenigen Orten, welche fich am grübeften ber bnrd)bringenbcn 33il=

bung anfchloffeit, gehört granffurt a. 5DR. ÜDurch bie bamaligen politifcben

23erhältniffe begünftigt, entftanb tycx im 3ahr 1804 bie jübifcbe 33ürcger- unb

3?eal)chule (baS ^^tlantro^in) 0# für beren Sd;üler fcbon im 3ahrc 1821 fonn=

tägliche 2lnbacht8ftunben eingerichtet würben. „Sonntags, bei (Eröffnung ber

Schule, oerfammelten fich ade Schüler unb Schülerinnen in einen Saal, Wo
• nach einem uon ber Orgel begleiteten ©efange, über einen moralifd;en ©egen*

ftanb, ben oft Gelegenheit unb llmftänbe h^rbeifübren
,
gebrochen würbe/ 2

)

5ln biefe SBerfammlungen fonnte aflerbingö in feiner Weife ber $nfprud; ge=

macht werben, bie gönnen gu beobachten, bie einen jitbifeben ©otteSbienft

') söaerroalb, jur ©efdjidjte ber <Sd)ule. 1. Xfyett: 2>a3 antbropin 1804—1613.

(ginlabungafdjrift, 1869.

*) £cjj, Programm bc$ ^ilautvopinS oon 1812, 34, bei 23aeiroalb, a. a. £>., 13.
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d'araftcriftrcn. 5?alb aber gah bic ‘I^cilnabmo be§ s})uhltfum$ ben 9Sevfatmn=

(linken einen gottcöbienftlicben ©barafter, wobureb namentlich bie gorm ber=

fetten me [entlieh oeränbert würbe. Auö ben Attfpvacbcn würben Heine 33er*

träge, 'Heben unb $)rebigten, bie Einleitungen uiib @^lu^c\efänge »enpatts

betten ficb in Aubacbtöübnngen, baö ©an$e geftaltcte fid) feit bern Sabre 1815

31t bem Snftitute ber aflfabbatblid)en An b ad) tö ftun b e.‘) ©tefe teftanb ein*

fad) bann, bafj, anfangs an jebem ^weiten, fpäter an jebem Sabhatb rer

ben ocrfammelten Sögltngcn ber Anftalt abwcdjfelnb non bem £)berlebrer unb

anberen Lehrern ein erbaulicher Vortrag religiöfen Snbaltö gehalten unb bie

Seiet* burd) einen gerneinfamen ©^ralgefaitg eingelcitet unb ^ejd)l offen warb,

©er Erfolg biefer Einridjtung war ein fo bebeutenber, bat} auch halb bie

Eltern ber hinter unb anbere TOtglieber ber ©emeinbe ben Sönufcb au$*

fpracben, biefer Anbad)tßftunbe Betguwobnen, in weld)er außer ber $)rbigt unb

bem Eboralgefaitg nur noch einige beutfebe ©ebete eingelegt waren.

würbe baber int Sabre 1828 im großen ^ofraume bee 3)hitantrcpin£ ein

eigenö bem ©etteöbienfte gewibmeter Anbacbtäjaa

l

erbauet, ber, auftcr ben

0d)ütern, mehrere buubert Erwacbfene beibertei ©e!d)lcd)te faßte, unb ber

fabbatbticbe ©ammelpunft aller ©ebilbeten, bie betn religiöfen gortfebritte b ul-

bigten, würbe, biö ficb cnblid? auch bie Antipathie ber Crtbobojren gegen tiefe

Art ©ottedbienft öerlor unb aud; fic bei außerorbeittlicben ©elegenbeiteit, ja

guwetten in gewöhnlichen gälten ben bort gehaltenen $)rebtgten beiwohnten.

tpicr3 it trug auch nicht wenig bei, baß auher ben Lehrern ber Anftalt mehrere

junge Rabbiner unb 9fabbinat8*Eanbibaten bort ©aftprebigten hielten,-) welche

Neugierige beranlocften. ©urd) bie Sbcitnabme an bem Anbachtöfaale legte

fid) allntälig auch bei ben Orthobojren granffitrt’d ber SBibciwiÖc gegen biedre-

bigt, ja man wänfd)te bereit Einführung in bie 0tmagoge, welche auch ntit

ber Berufung £. 0tein’e (1844) erfolgte, Einige Sabre fpäter hörte bann

naturgemäß ber fabbatblicbe ©ettedbienft im Anbacbtöjaatc auf.

Alö ber eigentlichen 33egrünber ber Anbachtöftunbc gilt

Sofeph Sc'hlfon 3
) (geh. 1777 in gulba, geft. 13. Sinti 1851 in

granffurt a. 9Ji.). 93ott früher Sugcnb an im Salntnb unterrichtet ,
man*

berte er nach granffurt, wo er, ohne eine Sehranftalt befud>t 311 furben, fich

') f.
@tcrtt, SMichael .$e(j. ©in fcbcnSbilb, in Tteflcrweg'S pcibag Sabrbnd), 1862,

25 f. ;
^tern, ®cfcf)id)te bc$ 3ubcnthum$, 181 f. ;

©cigcr’S miffenfcbaftl. 3cidd?rift für iü-

bifd)e Theologie, II, 148 ff.
— Tic 9Inbacf;t^ftimbe trat mit Einfang bc$ gahroS 1815 in*

Scbcit; Scblfcn fdnieb im Wouembcr 1816 (©cfaitgbnd) fiir gSraelitcn, IV): „bie non mir

vor ungefähr jwei fahren in ^orfcplag gebvadjte famftagige 'ünbac^töftunbe.*'

} Sic im ?lnbacbt$faalc, würben aud) in ber fog. „.MlanS" bi$ in bie neuefte 3C ** $u
‘

weilen (Uaftprcbigten gebalten; am (extern Orte namcntlid) uon bitrd)wanbcrnbcn Ütabbinom

nnb fflabbinatä Ganbibaten ortboboycr ^Richtung. bereu fuh bann häufig ber granffurter

Sit) bemäd>tigte.

•') ')Mg 3citnng bcö gnbcnthumS, 1851, 356.
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fpra<$ltd)c unb wtffenfd)aftltcbc ^enntniffe anetgnetc. (Sr wirfte mehrere 3afne

am 8t)ceum 311 Kreuznach al§ £ehrer ber (jel'vät)d)cn ©prache mtb »on 1813

biö 1830 alö £cbrer am ?)bilantreptn. ^ier begrünbete er bie 9(nbad>tß-

ftunbe, für btc er im Aufträge beö ©d)u(rathc§ baö „©efangbud) für 30rae=

liten" *) fchrieb, unb prebigte. 33on feinen $)rebtgten veröffentlichte er nur

eine <Sabbathprebigt.'2)

SDic eigentliche Seele ber ©chule wie beö 9(nbad)tÖfaalcö war lange 3cit

£01td)ael «£>cf$,
3
) geboren ben 9. Slpril 1782 311 Stabt = 8eng8 felb im

^cimar’fcben
,
wo fein 33ater Sfnaf Jpefj Äuge Int an n 4

) alö Dlabbiner fun»

girte. ©eine Eltern unb feine Steigung für bbbereö Sßiffen beftimmten and)

ibn für ben 9?abbinerftanb f
itnb nadjbent er fid> frühzeitig mit bem Salmubs

4
ftubium befebäftigt batte, begab er fich Behufs feiner weiteren &u8bitbung

für feinen künftigen 23eruf nach ftürtl;. 3m 3ahrc 1804 fant er nad) Stauf*

furt unb würbe, ba er fid) bereits einige ^enntniffe ber beutfeben unb fran=

3ofifd)en Sprache unb ber 9Jiathematif erworben hatte, als Lehrer beö jungen

3anteö 001t 91cthfd)ilb berufen, ©einem ©tfer unb feinem glücflicbcn @e*

bächtniffe gelang cö halb, fid> umfaffenbe Äenntniffc in ben fRaturwiffen*

fcbviften, 33efanntfchaft mit ber beutfdjen unb fraitzöfifdjen Literatur unb burd)

bie Sectiire ber ^ÖßenbelSfobn’fchen unb Socfe’fdjen ©dniften, fo wie ber frans

jofifchen ©ncpflopcibiften eine phtlofophifö* Gilbung anzueignen. 3m October

1806 würbe er als Oberlehrer beö $PhHantro$>M berufen, an bem er bis znm
3al?re 1855 wirfte. (5r ftarb am 26. gebntar 1860. 3

)

£e§, von bem ©tubium beS SalmubS fid> abwenbenb, unb fid) in bie

3been 33oltatre’8 itnb Otouffeau’S »ertiefenb, gehörte mitfammt feinem 33ntbcr

5)tenbel Jp e 6 Z« benen, bie eine rabicale Reform im 3ubenthume für uuer=

*) ftranffurt 0 . 9K. 1816, 2. 'Jütfl. 1819, vermehrte Stuft. 1829 unb 1840. —
febrieb noch mehrere Scbulfcbriften fo: ,,2et)rbud) ber mof. fReligion", fjebr. Sprachlehre

für Schulen", „bibl.»be&r. Sörterbucb", „bibl. (Sefcbicbtc", in fjebr. 'Sprache, welche eine

Weite Verbreitung faitben mtb j. 2b- mehrere Auflagen erlebten. Von feiner ®ibet-Ueberfe|}ung

erfebieneu nur 2 2beite.

2
) Sulamitb VI, 2, 120 ff ,

wieber abgebrudt in Vier Weben, gehalten in ber 2lnbadtt$’

fluttbe ber iSraol. ©iirger* unb Wealfdjule bon einigen Lehrern biefer 9lnftatt . . ., als ©in*

labungSfcbrift von SW. $efj (1816).
3
) SW f. «Stern, Vticbael .f>efj. Sin CebettSbilb, in 2)iefiermeg’8 päbag. Jahrbuch, 1862,

1-38.

*) Sulamitb, VII, 2, 214 ff. — 3faaf (geb. 12. Februar 1762, geft. 9. 'ilugujt

1827) veröffentlichte eine Schrift über ben Sib ber 3uben (Sifenacb 1824). Wod) vor beut

Antritte feine« 'flinteS gab er baö weitverbreitete Seif feines Vaters 3ofepb .Ipefj, l’anb»

rabbinerS in Saffel, über bie $apbtarotb unter bem 2itel: epp p mit fjufäfeen ver*

fepen berau8 (^ürth 1796). Sein Wadjfotger im 'Ämte war fein Sohn SWenbel £jefj.

3
) Sr bebanbelte namentlich in Programmen Viele päbagogifcbe 2bcmata » f^hrieb gegen

Wüb$ unb pauluS ^1816 unb 1831), u. g.
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lä^licb fidlen. ÜDafyitt jtetten alle feine Veftrebungen, unb ihm Derbanft bie

iübifebe ©emcinbe 31t granffurt gum großen Steile ma§ fic je£t ift.

Von feinen im glnbachtSfaale gehaltenen $>rebigten finb nur menige im

2)rucfe erfcf>ienett.
4

)

©in größeres gntereffe fanb baS 3nftitut beS glnbacbtSfaaleö bureh bie

9>rebigten

93iid)ael ©reijenach’S. 2
) ©eboren 31t 9Jtaiit$ am 16. 9ftai 1789,

marb er frühzeitig 311m Stubium rabbinifd)er ©Triften angehalten unb jum

Rabbiner beftimmt. 3nt (Älter non 16 3ahreu ha^e ei' beutfcb ju lefen be-

gonnen, unb halb fd)opfte er aus bem reichen Vorne ber ^ant’fcben |)hilc*

fo}4)ie, mährenb er imStyceum feiner Vaterftabt 1806—1809 ben liguiftifhen

unb mathemattfchen ©tubien fi<h h^nÖa^- 3tn 3«hre 1813 grünbete er in

9ftainz eine ^rioat * ©r^iehungSanftalt
,

ber er biß 1825 norftanb. 3n biefem

3ahre mürbe er an baS (Philanthropin berufen, bem er bis ju feinem £ebe

(5. Sluguft 1842) feine SL^ätigfett mibmete.

5US 53iathematifer
,

als S^^eeloc^e unb als 0cbulmann bereicherte er bie

Literatur mit Dielen Schriften. ©eine literarifche Shatigtett auf bem (Ge-

biete ber Religion 3
)

Dermicfelte ihn, weil ganj auf bem Voben ber Reform

ftehenb, in Diele ©treitigfeiten. 2)ie Don ihm herauggegebenen 9)tonatS*

fchriften: „©eift ber phavifätföen gehre
-4

) unb (in Verbinbung mit 3. 3N*

3 oft), „3ion, hebräifd)e dftonatSfehrift für theologijehe unb literaturgefehiht*

liehe gerf<hungen
45

) gingen nad; furjem IBeftehen mieber ein.

2ÜS s})rebiger ftrebte er nach Verbreitung reiner Vegrijfe beS ©laubenS,

Derbunben mit ber thätigften 9Kenfd)enliebe. „©r glänzte nid)t als Olebner:

jeine Vorträge mareit feiten funftmäjjig abgerunbet, aber fie floffen auS ber

giiHe beS ^erjenS, unb ber Oleiehthum ber Sbeen, bie fid) heran ^ rängten, ent-

f<häbigte für bie Mängel ftrenger ©onfcquenj. 4 5lm ©chlitffe jebeS ©<hul=

jahteS, gemchnlid; zltr Seit beS 2ßocf)enfefteS
,

hielt er eine (Konfirmation,

beren geier jebeS 9Jial Don ergreifenber Söirhing mar. Viele ©emeinben in

ber Utngegcnb erbaten fich bei feierlichen ©elegenheiten feine Sftitmirfung unb

Rollten ihm (Änerfennung.
4

') (5inc 4-^cbigt, gehalten am SBodjenfefte f. ®ier Weben u. f. ro. @.15 ff.

•) SW. f. goft, jur Gl)arafterifiif berühmter ßeitflenoffen. 2JIid)acl Greisenad) gal^

bnd) für gSraeliten (SBicn 1843), II, 79 ff,; goft, Xrauer=Webe am @argc Grei3ena$'4,

3 ff.

3
) Wamentlidj feine unter bem Xitel -my Trbw in tner Xtjeilen erfd?ienene Gnctjflo

f>äbifd)e Xarftellung beS mof. (Scfe^eö (granffurt 1833, 1837, 1839, 1840) rief Diele

©egenjdfjriften, jo Don @. W. $irjd), g. Vömenftcin, Wofentfjal (^5efi) u. a. fjerüor.

4
) 6 .jpefte (SWaing 1823—24).

3
) 2 gafyrgänge (granffurt 1841, 1842). SWefyrcre größere 2Ibbanblungen, cine„®nutfr‘

Icfyre beS iSrael. ©laubenS", „Beiträge $ur ^Beurteilung beS XalmubS", befinben ftc^ Den

itjtu in ber 3citjdjrifl für jiib. Xfyeologic (I, 39, 317, II, G9, 437; II, 23, 255, III, 171).
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SSoit feinen ?)rebigten erfd)tenen im 2>rucf:

(Sc nf irmatienöfeier für mehrere (Spüler unb ©d)ülerinnen ber

granffurter iStacl. Oiealfdjulc, gehalten ben 12. Sanuar 1828.

granffurt a.

5>rebigt, gehalten in ber ©tynagoge 511 9)iain$ bei ©elegenbeit beS

©eburl öf efteö beS ©ro^erjogÄ von Reffen, am 26. 2)cjcmber

1831, in 3- Jpeinentann’8 Sebibja, neue golgc, I, 73—85.

(Ueber ©pr. ©al. 24, 20):

2lucf> ber greunb unb (Sollcge ©reigenafö
,

ber bunt) feine „©efcf)ict)te

ber Söraeliten" unb viele anbere ©Triften um bie 2Biffenf(t)aft beö 3ubcn=

tbumS oerbiente
/

3M m. Soft

(geb. ben 22. gebruar 1793 in S3ernbitrg, geft. ben 20. üRovembcr 1860

in granffurt) beteiligte fit feit feiner Berufung alö £ef)rer beö fptjilan*

tropinö (1835) an bem 2lnbad)t8faale. 23on feinen bort gehaltenen ?)rebigten

ift unfereö SBiffettS feine veröffentlicht.
l

) SRanufcrtyt gebrueft mürbe

[eine — h*er folgenbc — trefflid;e

XrauersfRebe
am

©arge beS verdorbenen

ÜT? i a e t § r e i je n a dj.

(8. Stugufl 1842.)

©eehrte 33erfamntlung

!

Sin trauriges Sreigniß hat uns an biefen Ort berufen. 2öir flehen hier

ade mit gleid) befümmerten $erjen, um bie treuem 9fefte eines vortrcfflidjen

3Äenften netf) einmal liebevoll 311 begrüßen, el>e mir fte ber Srbe anbertrauen unb

auf immer von ihnen fdjeiben, — theurc SRefte eine« geliebten, boebgeetyrten, uti«

vergeßlichen 2RanneS, — not bor wenigen ©tunben bie Senntnbcrung, bie greube,

ber Liebling, 0 nid)t bleS feiner tiefgebeugten ©attln unb Äiitber, nein, aud)

ganjer ©chaarcn treuergebener ©d)üler unb ©djfilerinnen, h^rjlich befreubeter

SerufSgefährten unb jafjllofer Mitbürger unb Verehrer nal) unb fern, — ach unb

iefct, eine ^anbvcH ©taub, ber $ertoefung hingegeben! 9?od) vor wenigen ©tunben
ein lid)tt>otlcr Stemmet beS $errn, — bie glamme auf bem ©tthnealtare

heU emporlobernb, — jefct, ach, ciu $aufe verfallener krümmer, — ginfterniß

überall, — jebe gnfdjrift verlöfcht, — unb nur baS Sine noch ju lefen:

Sluch bu mußtejt ber 3 e 1

1

ben ßoll entrichten!

O Warum benn fd)on fo früh, f° früh, che u>ir ben ©ebanfen faffen fonnen,

baß bu nicht mehr bift, nicht mehr bein geliebter ©eift in unfrer iÜ^itte weilet!

JO weile unter uns nod) einen Slugenblicf, ehe beine $üüe ftch unferm 2ln*

fchauen für immer entgeht; weile, hiumdifche ©eele, nod) einen Slugenblirf unter

') 92och lurj vor feinem Xobe überfeine er aus bem (Snglifchcn: £abbath* unb geft*

leben, gehalten in ber Honboner Sföäbchemgreifchule. granffurt 18G0.
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trouernben ftreunben, ehe btt bid) entfd)U>in{jeft tn bic frieblicben ©cßlbe ber Etoi«p

feit! ©eile, weile, um gu fel>cn unfere X^ränen, — fte ftnb Opfer ber wärmften

SMebe; — weile, weile, um 31t vernehmen ben s3?ad)ruf reiner Zerebrung, « ift

ein feurige« ©ebet am? vollem ©ergen queftenb, — uid)t für beinc ©eligfeit, —
0 bic wirb bir werben unter allen beit frommen, ben ©öttlicben, bic bir man--

gegangen! — aber für unfere JrÖßung, bic wir trüben Zlicfe« bir nadtfebauen

mit fdjnierglidjer <Scbnfucbt —
©erben wir jemals bid) wicberfeljen?

3a cö ift ein Xroft, mit vollem Zewußtfein utt« gu erinnern, Weid) ein

Jbfeittob wir befaßen; un« 311 fagett, wetdje ßarfe ‘jßuifnng ber $err un« auferlegt,

inbetu er cS gurüdforbert, ad), fo lange, lange vor ber ber Zerbeißung —
beim wabvlid) verbeißen war un« ein fpater Zeftf} unb eine bauernbe freute, unr

Ziele burften boffen, bem fräftigen, lebensfrohen, ittmuter ntüben, ^eüoerbreitenten

Arbeiter boratt« babin gu wallen, unb ben ©djnterg be« $lbfd)icbeS nie gu etw

pfinben! — E« ift ein labenber £roß, eine Erleichterung ber bekommenen Zrttft,

gurfitfgublicfen auf bie PcbetiSbabit, bie nun gefcbloßen, auf bie SWütjen unb ©er!:

eine« Engel«, berabgefanbt, um in biefent merfdten Zau gu wobnen, um trebl-

gutbun benen, bie be« liebenben Zeißanbc« beburften, ©ege gu bahnen benen, bie

ttad) weifer Rührung ßd) untfaben; £eitßern gn fein unb Zorbilb ben Ebeln,

welche nad) ©abrbeit unb reinem Erlauben fueben, unb ihren ©anbei nach bem

SWufter ber frommen bilben, unb ihre ^fabe gu ebenen, baß fte nicht ßraud)dn;

^riefter ^u fein ber ©übne unter ernften Kämpfen; auSgußreuen htamlifitt

(Saaten ber ©ittlidifeit in bie empfänglidjen $)ergen ber garten Äinbheit unb He

Zlftthen gu pflegen in ber aufftrebenben 3ugettb, — gunt ©egen für fentmettfe

©efdßcdtter.

©eld) ein ©eiß be« SMdjte« unb ber Erfenntuiß, berabgeßiegen auf bie rer

ßnßerte Erbe, ntilb cinftrablenb in bicbtverfchleßeue ©cbnßfce ber Urfunbe unb M
‘Aberglauben«!

©eld) ein ©eift ber (ebntbigen $bal, — fühn cinbcrfdtreitenb mit ber ftadc!

ber ©abrbeit, bie erfaltcten Ipergen wärmenb, bie Ermatteten ßarfenb, bie Stagen

aufmunternb, bie £angfamen beßiigelnb, bie Arbeiter mit ber üRcbe ©lutb, nrit

ber ftraft be« Zeifpiel« aneiferttb, aufregenb, befeuernb, bi« ßcb bie 3a^ ^
^Xl)ätiegcn mehrte unb frifdje £eben«fäfte alle Sbertt burchftromtcn, unb fatnpi

geriißet neue Ärafte ftd) aitrcibcten, ßegreid) ringenb gegen bie 9)iadit be« 3rrtbum$

unb ftumpfftnnigcr ©ewobnbeit.

©eld) ein ©eiß gugleid) ber 2iebe unb ber SDtilbc, fanft cingehenb in bie dn

famen pütten ber Slrmutb , Zalfatn traufelnb in bie wuitben bergen, 3a^ren

©cinenbcn äuffammelttb unb im erquidenbeit Sbau utnwanbelnb, baß au« bem

©raute ^rieben eniporwud)«, au« bem b cvben ©d)nierge treßreid)e Ergebung, au*

ber graufen Zergweifluitg, neue, fiiße, erfräftigenbe Hoffnung!

O unt ihn weinen bic ftitiber be« £id)tc«, um ihn feufgett bie ©eißer ber

CTl>at, unt ihn trauern bie Engel ber Ziehe
,

alle fenfett ba« $aupt, benn er ift

nid)t mehr, mit bem vereint fte wirften; alle flagett unt ben gentetitfamen ftreunt!

9?ur ©euige fanitteit bett 3)abingcfd)iebeneu, nur ©eilige würbigten ihn ga>1
)

in feinem Erbenwaflen.

©eben al« bie erftc SDRorgenrotbe feine« Iterr lid)en Sage« aufßieg, ftrablte fan

eben erfcbloffettcö ’ülttge über bie ©ebicte be« utettfd)lichctt ©iffett« babin.

ftaurn eingeführt itt bic büftern uralten ^abprintbe ber ©elehrfamfeit ,
an*

gebaut unb erweitert in jeglichem 3ubrhuubertc, beißod)teil unb Verfehlungen burtb

Digitized by Google



3- SR. 3fofl. 387

uncrgriinblidte Orrgange, fanb er ben ftabeit junt ^ttlerbcifi^ften, jum Söobnfijj be8

reinen ©lauben« unfrer Säter!

Seitbem erging feine ©eele fid) gern in jenen alten ©äulenhaflett, übte fid)

aern an ber lätpfelhaften <Sd»rift, rerfefcte ftd) gern in bie Anfdiaunngcn grauer

^eqeit, ferfebte nad) ben ^ertfdnitten meitfd)lidicr (Sinftd)tcn, fal) in ben heiligen

Ueberlicfemngen 3$rael’$ bie Offenbarung ber ©ottheit in ftet« betulichem 3^Öcn
fid) fnnb geben, — unb bann mar e« feine freute, 311 lehren unb mitjutheilen

unb 311 neuen ftorfchnngcn aufjumuntern.

Salb fdtauete fein thätiger (Sinn umher nad) ben freiem ,
fennigen, biutmcl*

anftrebenben Denfmälern ber rubmgefrönten Seifer unb ©egenben. T>a lauft^te

fein aufmerffamc« Ohr auf bie lieblid^en ©efänge ber Qfreiheitäfämpfer, rneldm einft

Aficn'3 fnechtifdjc (Solblinge jurnrfmarfen, auf bie anmutb«octtcn (Stählungen bcö

Siebter ratet«, auf bie frommgemüthlichen jDarßeÜungcn eine« großen, bie fittlidjc

Seit richtenben <Sd)icffaI«, in meinem fdjon be« gettergefebmiieften Athen’« tief*

ieba uenbe Sarben ben einigen AUrater abneten: balb fanb er labuitg«roflc ?el)re

in ben
3
artcn, finnigen ©efprädjen ber trcfflidien jünger jette« greifen Lehrer«, ber

mit bem ©iftbedjer in ber £)anb ber SBahrbeit gehulbigt batte! — Unb bann

felgte er jenen mächtigen Scftcgertt ber 2Bclt, bie auch unfrer Sorfabrctt 9?eid)
3
er*

ftorten, nur be« ©etfie« ©ebiet nerfdjonenb, ba« fein <Sd)mert jerfchneibct; er

felgte mit 2Bißbegicr ihren 3^8cn /
nierfte auf ihre Stiften unb Untbaten, fah ibr

9?cicb verfallen, unb SBelten toedifeln mit Spelten. (Sein ©djarfftnn erforfdttc unb

eTtoog bie Urfadjen ber Selferfampfe unb ber (Sntmitfelung ber 2Renfd)heit. S3o

nur immer in alter ober neuer 3 eü ein reifere« ©efd)led)t in moblgcorbnetem Au«*

bruef unb leben«marmer ©cbilberung bie ^ertfdiritte be« ntenfd)lid)en 2Befenö fei*

erte, bahin brang fein fpähenber Slicf, fein funbiger (Sinn; ba trän! er mit inniger

Atft bie (Srgüffe be« SDidjtet feuer« ,
ba fdjmelgte er im SoHgenuß an ben S3crfen

fjerberragettber 3JMfter

!

Unb fo feffelten ihn nicht minber bie ©efefce ber emig gleidjen 9?atur, fo oft

oerfanttt, fo oft mißbeutet unb mißbraucht, fo oft nerfeljrt burd) untre eigene

Scbulb 311 unferm Serberbett. 3ftaß unb 3ahl unb Serhältniß toaren ihm offen*

bar, bie Sahnen ber meiten JpintmelSräiiine unb bie Söirfungen ber Elemente unfere«

nietern Aufenthalte«, ade« lag entfaltet rer feinem forfdtenben Auge, ade« fuditc

jein gemanbter ©eifl 311 turd)bringen! — Unb fo oft er beni Saunte ber (Sr*

fenntniß eine reife ^rucht brach, pflanjte er neue ©efclinge für bie, fo nid)t tviffen,

ba« ©ute
3
U nnterfdteiben bom Söfen, ba« üö?abre Pont ^alfdjcn 311 ftdjten.

Aber ade biefe Sorgüge, bie fo Itodt ihn ftelltcn über Anbere, fie mären nur

gering
3u achten, nur menig bcbcutfam in biefent fur

3
en ÜDafein, batte nidit eine

bebere (Srfenntniß fie gefrönt, — bie (Sr fenntniß feiner f

e

1 b ft. O bu be*

febeibene (Seele unfere« fyreunbe«, in S elbfterf enntniß Überragteft bu biele

'Dcnfer unfere« ©cfd)led)tc«. 2>it revfannteft nie ben engen £mri 3ont, ber unfer

fdneaebe« SBiffett begrengt, bu bliefteft nie mit bednuütbiger (Selbftbcfriebigung auf

tetne SDHtbriiber hfra b, oielmebr marfeft bu oftmal« ben prüfenben Slicf in bein

3tmcrc«, fern hon (Seibßübcrfchäfcung unb fiolgcr (Srhebong!

Unb fo marb bein au«gebreiteteö SBiffcn ber unevfdjütterlidic Pfeiler beiner

feftbegrünbeten ©ittlidjfeit unb beiner frommen ÜDeniutl)!

3)u marft 311 bem ebleu Serufe geboren, beit bu enblid) ermähltcft, beut bu

ben ^Reidttbum beincö ©eifte« mibmetefi, au«theilenb ber ©aben f^ülle, unb erfolg*

reich mitmirfenb im anfprud;«lofen Greife, fclbcr anfprud)«lo« unb ber ^3flid)t allein
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hingegebcn, allein barauf bcbadf)t, bcr ^cUboCfcn ßufattft in bie §anb 311 arbeiten,

alö freimütiger Sefyrer beß Volfeß, alß gütiger giiljrer her Ougenb.

Vorftänbe unfrer ©enieinbe unb unfrer Slnfialten, Verehrer unb greunbc tri

Verblichenen, ©reife unb Männer, Später unb Mütter, unb iljr meine »Artigen

©efäl)rten im 9lmte, ihr atle wäret mit mir, unb länger alß id), 3cu3cn fccr

lofen ST^ätigfeit, weldje bcr Xahingefcfjiebene, fo lange ihm tfraft inne wohnt?,

jeter$eit entwicfelte, nicht adjtenb auf beß Äörperß Vebarf, nicht begierig nah

eitelcit freuten ber Seit, nid)t fx<^ erholenb in müßiger Vehaglidjfeit »en tri

Xageß rüftigen 2ttühen, fentern non Arbeit übergehenb ju Arbeit, fcon X^uen

außruhenb in X^aten, baib Serfe ber üflilbthätigfeit übenb, baib §rüd)te ber 6r=

!enntni§ außfenbenb in weite ^erne.

£> märe id) fähig in Sorte gu faffen bie unerfchöpfliche beß tiefend

mütheß, welche er in feinem eielfeitigen Sirfen entfaltete! $lber fein Slußtriirf

oermag genügenb barjuftcQen, jenen lebenbigen Pflichteifer, ber ihm faunt 3ttif<b®*

raum gönnte, frei ju athmeit unb neue ftraft ju fammeln; jene liebliche Sarin?,

mit melier er Sehren bcr ©itte unb ber Religion unb wohlmollenbe Mahnungen

erteilte; jene jartfiihlenbe ©dwnung, mit welcher er frembe Errungen beurteilte

unb entfchulbigte; jene milbe ©anfttnuth, mit welcher er mannen unceTbientra

Angriff abwehrtc, ja wohl unocrfdjulbeteß Ungeniad), bom Unbanf ihm bereitet,

ertrug, ftetß ecrgeffenb aUeß Vöfe, ftetö eingebenf afleß ©uten; ben freuntlich«

©imt, mit meldjem er geredete SJiijjbilligung annahm, wenn eß ihm begegnete, ta?

er mcnfchlid) irrte; unb wicberum bie lebhafte £heilnat)me, meldje er ben aflge*

meinen 9?ed)tßjuftänben, unb inßbefonbere ben ©d)icffalen unferer ©laubenßbrüt«

$uwenbete; — baß menfd)cnfrcunbl J

che Mitgefühl, mit welchem er ftd) bemüht?,

innere Vorurteile gu tilgen, ben Verblenbeten unb Verachteten unb Vcrwahrlofetfn

fchönerc Sege ju gebeil)lid)em Vürgerglücf ju geigen, unb burch Wohlthuentc &&
regung ben niebergehaltenen SOhith wieber aufjuricf)ten, unb erlofd)ene ©efühle ja

entflammen; bagegen aber ben glühenben, gerechten 3orn 3e0cn übermächtig

Ungerechtigfeit, weld)e ben 9D?enfd)en nod) vielfach feineö angebomen tRechteß

raubt, unb bie fruebtbarften ©aaten im keimen .jerftort! —
Ueberad wirfte nod) ftärfer alß feineö ©eifteß $raft, feine tiefbewegte 6k-

pfinbung, feine feelenoolle ©ftte, feine unenbllche ©emüthlichfrit, Welche aöe $eTj?n

anfprach unb thätige 3flenfd)enliebe $ur Sahrl)eit machte.

So aber war ihr ©rfolg glücflieber, fegenßreicber, alß auf bem uneerberbUn

©oben ber jugenblid)en Seit! Sie ba feineß 5lngeß fanfteß Sicht biß an b?$

£>ergenß Snrgel hinunterbrang, baß ganje Sefen mit Siebe befeelenb unb jur Hof*

merffamfeit weefenb! Sie ba feineß Vlicfeß Verbitterung hinunterbrang biß in

bie berborgenften Kammern eineß oerberbten SiOenß, ftrafenb nnb befebäment, nnt

Sfeue heroorrufenb, unb fd)leunigc Vefferung!

£) beibeß, meine lieben hinter, unb ihr 2flänncr unb Jünglinge unb grauen

unb Jungfrauen, bie ihr einft unter feiner Seitung gebeihen burftet, beibeß, fein

Veifall unb fein ftrafcnbeß Sort, fein freunblid>er 3uruf unb fein bäterlicher 2at?I,

beibeß war ftetß nur bcr milbe, liebreidje, hril^ingenbe ©onnenfehein ,
beiteß nar

ber wohltl)ätige ©tral)l eineß t)errlid)en ©eftirneß, baß über über eure 3ufanft frebe

Seißfagung oerfünbeie!

3ht# bie ihr baß 23emu§tfcin heget, ftetß ben Söeifaü beß gütigen, nachfichri’

bellen Sehrerß geernbtet $u h^hen, welch feligeß ©efühl wirb euch ju Xh l’üe *n

biefem 5lugenblicfe beß traurigen Slbfchiebeß, wie troftreich, tote erquidenb! Äb?r

auch bie fo in jugenblid)ent Uebermuthe Wohl einmal feinen Unwillen fich augejegen,
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feine 5D?ißbidtgung erregt haben, aud) fte barf biefer Hugenbücf nidß barobbe* *

trüben; oielmebr müßen ade ßd) beß freuen, baß ihnen baS fd)öne SooS geworben,

j
turd) feine freunbltcben ober ernßen f^ingerjeige ben redßen ^ßfab gu erfennen!

£) eS tfyut ge»iß feiner Seele »eljl, auS ben ^innnUfd;pn ©eftlbcn ^erab=

1 jnfdjauen auf bie Reißen Sfyränen eurer Xanfbarfeit! £) bie $ugeitben ade, bie

er euch einpßangte, fte blühen em^or
,
unb (Sngel beS £nntntelS »iuben dränge

tarauS unb j'^müden fein theureS $aupt.

2Beinet um ihn, er ift nid)t mehr um eud) ! — aber ihr fommet einß 51t ihm

,
jutücf, er »irb oon eud) 9fod)enfd;aft forbern, über baS ©ut, baS er cud) anoer*

trauet.

O (aßt ße immer geheimen, biefe feine ebele ^flangttng ! arbeitet cmfig an bem

©erfe, baS er begonnen! »einet, »einet fyeiße 3^^ren , unb faßt fie als befrudj*

tenben SRegen herabträufeln auf bie $eiute, bie er eingefefct, auf baß fein ©arten

urig grüne!

2BaS aber unfer unbergcßlicher ^reunb als dftenfd) »ar, »ie er in feiner

nadjßen Umgebung fo fyerrlid), fo friebfani, fo adoerdjrt ba ßattb, — als lieb*

reifer ©atte unb ftamilienoater
,

unb bis bor »enigen Sauren nod) als treu er*

gebener ©ofyn gegen eine ^odjbetagte ©d)»iegermutter, bor »clever er mit finbltdjer

$ietat felbft feine Uebergeugungen berleugncte, um fie »ürbig gu ehren unb bie

§reube ihres HltcrS gu fein; als ^odjßnniger ©efähtte berer, bie mit ihm ben

SebcnSberuf teilten-, als treuer ^reunb berer, bie feinem £ergen nagten unb fein

Vertrauen gang befaßen; — 0 laßt mid) in ßider Setvübniß fd)»eigen, baß id)

nidjt bie fchnierglid;e SBunbe »eiter aufreiße, bie jeben bon uns burdjbrennt! Sßirb

ja bod; jeber fommenbe £ag unS ftärfer mahnen an bie ©röße bcS ^erlufteS, ben

toit erlitten!

Saßt uns fdjeiben bon ber toergänglidjen £>iide; geben »ir fte ber (Srbe gn=

nuf, »eiche fte forbert!

Srefflidjßer ber dflenfehen, fanft fei beitt Säger am Orte beS ^riebenS ! 2Bir

gönnen bir füße 9?ufye nad) langer müljeboder Arbeit!

3)u aber, abgefdßebencr ©eift, ber bu bid) gu anbern SBcltcn ent^orfc^»ingeft,

ton bir !önnen, bon bir »öden »ir nid)t fd;eiben. 2Bo bu aud) feieft, bu »irft

unter unS, »ir »erben bei bir »eilen. 3)u »irft unfere SBerfe ferner beleben,

unfere ^reunbfdjaften beßegeln unb feßer fnüpfett, unfere ^efteSfeier burd) beine

©egentoart ergeben unb ein freunblidjer ftürfpredjer unfere ©ebete gum $imntel

tragen!

®ein Hnbenfen »irb bet unS gum ©egen bleiben! Hüten.

Hußer ben ©enannten prebigten nod> im Hnbad^tSfaale: 9L 3 int*

borfer (einer ber früfjeften Sefyrer am ?)f>ilantrc^in)f

!

) ber 9iabbinatS=©an=

bibat 5Ö. ©cblefinger ( fpäter Wabbiner in Sulgbad;) 2
) ,

ber WabbinatS*

(Eanbibat SW. 23iern^eint 3
) u. a.

5)er jüngfte ber ^rebieger im Hnbad)tSfaale war

') üRebe über bie $eier be« SabbatfyS. 1816.
5
) ißrebigt, gehalten <J3ar. €dfntitti 5597 (1837), abgebrudt in: bie Synagoge. ©ine

iübife^-reltgiöfe 3e itfd)rtft, ber°uSg. Don ?. Hblev. II, 65—76.

*) $>omilie, gehalten am 58evföhuung§tage 5598 ( 1837), abgebrudt in: bie ©ijnagoge.

II, 229—237.
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%atob Slueröadj,

geboren bcn 24. 9toember 1810 311 ©mmenbingen (53aben). 91ad> 53een*

biguitg feiner ©tubien in Karlsruhe unb ,£>cibelberg (1830) lebte er in 2öiee=

haben 31t gleicher Beit mit ^bvabam ©ctg er, mit bem er feitbetn innig

befreunbet ift; bort ertbcilte er bcn Religionsunterricht nttb hielt gmreilen

9)rebigten. 53on SBtcSbabett fam er als ©t^icber nacb SBicit ttnb im ^Vttär^ 1843

als Religionslehrer beS nach Swnffurt; feit 5tyril 1848 ift er

and) als 2-ebrer ber bebräifd)en ©prad;e am ©tymnaftum angefteüt. $ni

Sa^re 1805 übernahm er bie ©irecticn ber SuliuS Sleve^eint'fdjen ©rjiehung**

Slnftalt.

5luffer mehreren Arbeiten in ©eiger’S 3eitfd;rift für jüb. S^heofogte* ')

nnb „Scitfchrift für Söiffenjcbaft nnb £ebcitV) bem „Steuer SahrbucbV)

in „^lein’S Sabrbnd)", nttb beffen „©d)ul= nnb Sugenbbiblictbef" im „herein

©bemeb* n. a. erhielten oen ilmt mehrere Programme 4
) unb befonberS „bie fleinc

0chul= unb $au8«3Mbel* 5
).

5ÜS $Prebiger im 5Iubad)tSfaale fmtgirte 5luerbad) bis 31t beffen Sltif-
,

lofung. Sm Sabre 1847 fafetc er ben ©ebanfcit, bie 5lnbad)tSftnnbe in einen

beulten ©otteSbienft mit jübif^ent ©baralter um$umanbeln unb gab 3
«

biefem 3iuccfe in ©enteilt jebaft mit Soft eine mit oieler ©orgfalt auSgcat;

beitete „©ammlung nett ©ebeten unb $)falmen für S^raeliten 3imt ©ebrauebe

bei öffentlichen unb häuslichen ^InbacbtSübungen* beiauS.

5$on feinen sPrebigtcn G
) erfdjien im SDrucf

:

©ie £erftellnng unb Dichtung Säracl’S vor ber Seit. i're=

bigt gehalten in ©mmenbingeit. ^reiburg i. 53. 1840.

Sir geben hier feine int 5lnbad)tSfaale gehaltene SlntrittSprebigt:

') ’älitcrbadO gehören auch alle in biefer 3fdf^rift 93. $. nnterjeic^neten Xrtifel.

2
) @0: über beit erjlen 9$er$ bev ©enefiS (II, 239), ein ©upercommentar 3. *

31t 91.
s^entateu^commentar (IV, 297) u. a.

3
) ©cjchichtc ber iSrael. ©emeinbe 31t Sicn (II, 55— 70), @prüdje ber Säter (I,

154—176).

4
) l?efftug unb 3)tenbcl§fohn (1867), bem 9lnbcnfen bc8 Dr. ©. @tern (1868)

5
) i?etp,3ig 1858; l.^eil, 2. 9Infl. 1865, 2. Xheil, 2. Stuft., erfcheint in einigen Soeben,

c
) 9U3 ponttl. ^robulte ftnb and) 311 betrachten:

3)er Äantpf ber Parteien. (ÄIein’8 Sahrbud), 1854, 49—51).

©otteSleprc unb ©otteSbienft. (Älein’S @chul* unb Sugenbbibliothef, 1&8-

142—144).

2>ic ^eap. ($nf. 1859, 100—108).
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I

I

3)ic 3ugcttb — unfcre Hoffnung. 1

)

|

(18. 2Rärj 1843.)

Dletn ©ott unb Jpcrr! beffen ewige Scpöpferlraft 2Weö burdjbringct, überall

?fben werfet itnb fepaffet, bev bu in bte »erwefenbe ftruebt ben garten fteittt gelegt,

um fpu, t'ert beinern milbcit Himmelöltdjte, fclbft Wiebev gum grünenben Stamme,
jur buftenten Slütpe, gur itäprenben ftrudjt, gnr ftnidjt, bic ben ifeiut beö neuen

Sebcnö wiefcer in fid> trägt, ftd) cntwirfelu unb empovwadjfen gu (affen ;
— ber bu

in bic ÜKenfcpenbrufl feltvr biefe ftraft gefenft unb bu mebeft unb fd>affcft, werfeft

unb belebeft, bafj ber leife gurfenbe ©ebanfe gum lauten flammenben 3)onncrworte,
bie fdjwacpe Slpnung unb fd)üd)terne Hoffnung gur fepönen, frud)t* unb blittpen*

reichen 2öirflid)feit, bic garte Regung gur ntäd)tigen £pat hcv»crbred)e, fo nur tein

§aud) unb Obern bariiber fährt, bein ©eift unö erreget, beiu SBort un$ in bte

Seele bringt; — bu, ©ott unb £err! lag biefe Stnnbc ernfter Setradjtung nid)t

leer an unö »erübergepen; fonbern unö gur (Sr^ebung unb Belebung gcreidwu, ba=

mit bein bdltgeö 2Bort auö bem $ergen in bie Hergeit bringe, gefegnet fei an bei*

nem ftnecfcte, ber eS »erfünbet, gefegnet an betten, bie cö üernehnten, unb bic

Saaten, bie wir [treuen in beinern SRamen, aufgehen mögen ju »eilen ©arbett in

beinern Dleicpc, Sater! Simen.

kleine anbäcptigeu 3ub&vcr -
! 3Bir entnehmen baö ©ottcöwort, baö wir ecu

tiefer Stätte »erfünbeit, beut Sluöfprudje beö ^ropl^eten Sefaiaö im 44 . (lap.,

& 1— 6 , ber alfo lautet:

„Unb nun höre, 3a!ob, mein &ned)t, unb Säracl, baö id) erwählet

habe. So fpriebt ©ott, ber bid) gefd)affen, oon ©eburt an bid) gebilbet l;at:

ftürdjte bid> nid)t, Safob, mein Änecpt, unb Oefdmrun
,

baö id) erwählet

habe. 2)enn wie id) Sßaffcr auögicge für baö, waö biirftct, unb baö trerfene

?anb befeud)te, fc giege id) meinen ©eift auö über beine 3ugenb unb meinen

Segen über beine Spröglinge, bag fie wad)fen wie baö ©tüne unb gleich

ben SBeiben an ben SBafferbächen. Öcr wirb fpredjeu: ©otteö bin id)! unb
ber wirb ftd) mit bem kanten Oafob’ö nennen, ber fd)rcibt mit feiner £)anb

[ich ein für ©ott, unb ber nennt ftd) mit bent tarnen Oärael/

3)er Prophet fleKt hier bie Ougenb alö bie Hoffnung 3öracl’ö bar

unb fcplägt bamit einen $on an, ber in ber f£iefc unfere« £cr$enä wieberflingt.

3)enn eö giebt faunt ein 2Bort, nt. 0 . 3u h-# baö niit einem folchen 3 flul'er in un*
fere £>hren tönte, eine fold)e 9Whe ber lacpenbfien Silber unö oor bic Seele führen,

mit einem $J?ale eine fold)e ^iille ber garteflen (Smpfmbungen in unö erwerfen, un=
fere geheintflen Sßitnfdte, bie wiberfprcd)eubflen Hoffnungen fo fehr in ihrem tieffkit

Örunbe berühren fönnte, wie baö 2Bort 3ugenb. Sei bent Sporte fd)lagcn bie

?ulfe rafeber, Werben bie Hcrgctt freier; eö flingt wie Orgelton auö höheren

Ephoren unb lorfet Sehnfud)tötl)räncn in bie Slugen, bie baö SBetnen längft »cr=

’) Um bie anfepeinenb gang mwerpältnigmägig gro^e (Einleitung biejer Siebe 51t er«=

Hären, bewerte id), bap biefelbe gewiffermagen alö ein ^aupttpeil berfelben gtt betrachten ifl.

3m änbacptöfaale beftanb nämlich bie auch fonft übliche Einrichtung, auf bie Einleitung

mieber einen ©cfang folgen git taffen unb bann mit ber eigentlichen Sluöführung fortgtt^

fahren. 2)er Slebner tonnte baper, wenn e§ ber Stoff mit fiep brachte, attep eine grunb»

%nbe ©etraeptung, bie eine ausführlichere ^Darlegung erforberte, üoraufd)ideit. Ueberpaupt

mar berfelbe, ba ber gange EJotteSbicnft banialS Wefentlicp nur in ber ^ßrebigt beftanb,

darauf pingemiefen, berfetben eine grögere SluSbcpnuug gu geben. St.
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1

lernt; eS »cljet mit Slütljenbuft uns an unb geigt mtS ftriichte, bic fein Surrn

3«rnagt.

Son jebcnt 3toicfha lt fern, in ungestörtem ©otteSfrieben, im fpielenben ©enujfe

jenes ^cd)ftcn ©liicfeS, ber golbenen Sage, Don bcncn bie Sinter aßer 3ßtten unb

3ungen fingen, baß fie einft waren unb einft fontmen »erben, oon tenen mit ber

lauterftcn Segeifterung unfere heiligen ©änger unb ^j3rop^eten fprecfjen — fo liegt

bie Ougenbwelt oor unferen Slicfeit ba, unb »aS »ir fcnft nur ©d)öneS, ftreu-

bigeS fenncn, Unfdjulc unb 3uöerßdjt, 5lnmut^ unb Sieblid)feit, ftraft unb 3artr

heit, $eiterfeit, Siebe, ©taube unb oor Slflcm Hoffnung, taS fpicgelt fie in feiner

gangen £>crrlid)feit uns »icber. $ier blühen Silien mit ben SKofen fd)tt>efterli<h im

Sunbe, unb »äfyrenb garte ßnoSpen noch geheimntßooß unb unerfcbloffen uns be*

gaubern, ergreift uns bennod) ahnungSooß fdjon eine gange 3ufunft *n ihrer

ften, üppigften Entfaltung. Sflit Sanben ber e»igen Siebe fügten »ir unS gu ihr

hingcgogeit; für fte ftreben unb arbeiten »ir; ihr niöd)ten »ir oererben, »aS »ir

im Seben errungen haben, unb »aS »ir h°ffen unb »itnfdjen, baS für unS fetber

nid)t erreichbar ift, baS foß burch fte in Erfüßung gehen. 9luf bic Öugenb müffen

»ir oertrauen überafl, »o eS ein ©roßeS unb SebenbigeS gitt; »o fte üerberbt ift,

gehen Golfer unter, unb fte erflehen »ieber, »o ihre Sugenb ftch in if>rcr gangen

Sraft unb Dfüftigfeit erhebet.

könnte eS benn einen ferneren 5tuSbrucf unferer Hoffnung, ber ©offnung
OSrael'S geben, als unfere Ougenb? Unb hat nicht unfere 3e*t bewährt,

baß bie fdjönften Hoffnungen auf ihr ruhen?

2ßie aus langem ©djlaf ertoacht, aus jenem ©djlafe, Don betn ber <j3ro$d

fagt: „®ott hat auSgegoffcn über eud) einen ©eift ber Betäubung unb euch feft

bie Slugen gugebriieft, bat euch baS Haupt unthüßt unb bie Propheten, bie für euch

fehen foßten. ©o baß euch ein jegticheS ©eben unb baS 2lnfd)auen eines jeben

SütgeS, »ic bie 2Borte eines oerfiegetten SudjeS ftnb, fo man cS Einem giebt, ter

baS Sud) oerfteht, unb man fpridjt gu ihm: „SieS baS !" er aber antwortet: „3cb

fattn nid)t, benit cS ift oeifiegett." Ober man giebt baS Sud) Einem, ber fein

Sud) oerfteht unb lefen fann unb ber fprid)t: ,,3d) oerftehe fein 93uc^
!"

*) — plöfc-

lid) aufgerüttett unb gu ftd> gefomnten aus foldjer Erftarrung, bie, nach langen,

ferneren Seiben, eine »ohltf)ätige Erholung unb ©tärfung »ar, — fo ftanb

rael oor roenigen Oahrgeljnben ba. ES bliefte unt ftd), unb frentb »ar ihm SUeS,

»aS ftch Cent b loben Sluge barbot, frentb bie eigene H^ntath, fremb bie Srüber in

feiner 92äl)e. Es »agte bie erftett ©dritte hinaus aus bent bumpfen ©entacbe,

in bent eS fo lange oerfd)loffen getoefen, aber ihm »ar, als »oflten feine ©lieber

ihm ben Sienft oerfagett. ES blidte auf ftch felbft unb fragte: „2Ber bin ich

V

2BaS foß id) — aber in bent langen ©chlafe hatte eS beinahe fein eigenes

©elbjtbewußtfein oerloren, unb eine buttfele ÜUjnung nur toar tynt bon bent,

»aS eS einft ge»efeit, »aS eS hätte »erben foßen. Sie Slätter feiner eigenen

©efd)id>te, bic blutbeflecft an feiner ©eite lagen, — eS wußte fte nicht gu lefen,

unb felbft baS Sud), baS fein EingigeS unb MeS »ar, baS cS auS ber finfiern

92ad)t gerettet, baS Sud), für baS eS aße Dualen unb Martern einft muthig unb

freubig erbulbet hatte, baS Sud), baS eS noch in ber Erftarrung frampfhaft ui»

faßt unb feftgehalten, bie Sljora, baS heilige ©otteSwort, baS cS burch bie 3^
gu tragen hat, »ar ihm roie oerfiegelt, unb fo man eS ihm in bie HanC gab unb

gu ihm fprad): „SieS bod)!" fo antwortete eS: ,,3d) fann nicht lefen!“
—

3eiaia8 29
,

10- 12 .
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Sie ^atte e$ auch biefeö Sunberbud) üerßehen füllen, ba bet ©eiß fehlte, ber allein

ba$ ©erßanbniß öffnet?! . . . Sar bodj fein tlefßer, innerßer ©chalt Hjnt $ur

leeren gcrmel, »aren ja feine fyeiligßen ©orfchriften ihm jum Sippenbienß geworben,

fo baß man, mit unferm Propheten oon ü>m fagen fonnte: nahet ©ott mit

feinem ÜJtunbe unb feine Sippen oerehren ihn, aber fein Hcr$ iß üon il;m fern,

unb bie gur<ht oor ihm iß ein eingelerntcö SWenfchengebot!" 1

) ....
Slber e$ ßanben Scanner auf in 3$rael, bie üom ©eiße ©etteö ergriffen

»aren unb mit raßlofem (Sifer arbeiteten, e$ ju ergeben auö feiner ©efunfenheit,

unb biefe Scanner mit bem ©eiße ©otteö, mit Dem jugenblichen ©eiße unb Der

jugenblichen Äraft, ße »enbeten ßdj — an bie 3ugenb, an bie 3ugcnb mit ihrem

regfamen, ßrebfamen ©eiße, mit ihrem »armen, liebeglühenben
, für jebeö eblere

©efiilß empßnblichcn bergen, an Oörael’ö 3ugenb mit bem noch ungetrübten, für

©otteö Sort in feiner Sauterfeit empfänglichen ©imte, an ße, bie bem 3odje ber

Seit noch nicfyt Den Warfen gebeugt, bie noch nicht in ihrem Dtenfte ücrfrüppelt

»ar, bie, rüftig unb gelenf, bie Äraft befaß, ben Settlauf auf ben neueröffneten

Sahnen ffihn ju »agen unb auch bie Hingebung unb Äufopferungöfähigfeit, ebne

bie aQeö Streben unb Sirfen eitel unb nichtig iß. „gür»al;r — riefen ße triebet

mit bem Propheten auö -- nod) toirb Oafob nicht befchämt unb nod) brauet fein

Stngeßdjt nid)t $u erblaßen . . . benn feine ftinber, bie »erben ben Warnen ©etteö

heiligen . . . unb ben ©ott Oafob’Ö mberrlidjen." 2
)

(Sin neueö ©efcblecbt feilte

beran»acpfen, baö — »le einß in (Sgppten unter Drucf unb (Slenb geboren, nach

bem ßnnigen Sorte unferer Seifen 3
), juerft bie ^errlidßeit ©otteö flauen »erbe.

Unb ße^e ba! Wafdjen £aufeö burcheilt baö fautn bem Scben »iebcrgcgebenc

3örael bie halbgeöffneten ©ahnen, um mit einer $haft unb Wüßtgfeit, bie nur ber

e»ige ©otteögeiß in ihm Verleihen fann, in furjer £e\t ein$ul)olen, »aö 3al)r=

bunberte an ihm oerfäumt unb oerfünbigt hatten. 3ntmer mehr lernt eö feinen

©eruf im Seben begreifen unb bie ©lätter ber ©efd)id)tc, bie Saute, bie mtö ber

©orjeit ju ihm herübergebrungen, rerftehen. Sebenbig »irb baö ©ottcö»ort in feiner

Mittel

©0 ift ber Ougenbgeiß ber Obern ©otteö, ber bie Seit immer neu belebt,

geß »ollen »ir alfo baran halten, baß unfere fünfte Hoffnung auf ber Ougenb

ruht, bie ©otteößimme, bie fo laut $u unferem $er$eit fpridjt, immer beutlidjer $u

oernehmen fuchen, bamit bie frohe ©erheißung üon ber fchönen 3ulnnft, ber »ir

entgegen ßreben, gan$ in (SrfÜflung gehe!

(Sö fommt babei, »ie überall im Seben, nur barauf an, baß »ir unö un»

I

fere eigenen Hoffnungen unb Sünfche recht dar unb beutlfd) machen, um nicht

felbß mit ihnen in Sibetfprudj $u gerathen, fonbern auö allen Kräften bafiir $u

arbeiten, baß ße üer»irflicht »erben.

Sibmen »ir baher biefe ©tunbe ber Slnbadjt »eiter biefem ©egenßanbe unb

unterfuchen »ir:

1) SaÖ hoffen »ir üon unferer 3ugenb? unb

2) Saö haben »ir ju thun, bamit biefe Hoffnungen unö nicht trügen?

I.

„gürdjte bich nicht, 3afob, mein tfne<ht, unb Sefdjuutn, baö ich

moählet habe! ®enn »ie ich 333 aff er auögieße fürbaö, »aö bürßet,

') gefaia« 29, 13.

*) 3efaiö« 29, 22, 23.

*) Ir. ©otah Hb.
Cibltct^cf jubtf$er Äaaj«lrfbn«t.

E
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uitb baö trocfene ?aitb Scfcudjtc, fo g t e § e idj meinen ©eift au$ ü ter

beine Ougenb unb meinen (Segen über beine Sprofelinge!" $amit

märe bie §rage beantmortet, maS mir bon unferer Ougenb Reffen. Xcr ©ein

©ottcS foÜ auf il)r ruhen !*X)a$ umfaßt aQe ©ünfd»e für fie, alle Gimartungcn

bon il)r. £>l)nc biefen Segen, ber auf unferen Sprofjlingen ruht, ift aHeS blühen

für fte ein nichtiges, ftnb fie für uns berleren, für cud), tyr $$äter unb ÜRütier!

unb — für fid> felbfl berloren.

©ir tucKeit non unferer Ougenb bor Äflem, ba§ ifyr ©eift gebilbet mertc.

Obre Slnfdtauung fed möglid)ft rcid), fieper, geübt, flar unb beutlicf), ihre begriff*

feilen umfaffenb, fdjarf unb umgrenzt fein, in gehörigem $$erbaltniffe $u einanta

fiepen, fo bajj baS ganje 33ud) ber 9?atur unb ©efd'idite
,

SlflcS, maS ber fünf*

tige Söeruf beS merbenben SDlenfdien, maS baS £cben an ©erpaltniffen in ©egen«

ftä.iben barbieten fann, flar unb beutlid) bor bem innern Sluge liegt, ba§ e$ fie

mit feftem fieperm ©liefe, fefjarf unb genau, Orte# in feiner SigenthümlidXeit \i

erfennen unb ju burdjbvingen, alle in ihrem 3bfammetihange, in il)rer mechfelfritia«

©ejiepung unb ihrem inuciften ©efen, ihrem Uvgrunbc 311 nfaffen bermöge. Xd
ift baS i'cfcn im h^evn ^»nne, baS Schauen, moju bie Singen geöffnet lmt«

muffen, menn nidit „bie Slufd'auung eines jeben 25ingcS unb jeglid;eS Seben* fr®

fofl, mie bie ©orte eines berfiegeiten ©ucpeS fittb.

©aS ift aber ein foIcf>er (Sinblicf urb Ucberblicf, biefeS ftctS mache unb gcFF»

nete Sluge anbereS, als bie Slnfdjaitung unb (Jrfcnntnifj beS ©ettlicben, ben ber ti

heißt: „ hingeftreeft mit offenem Sluge fd>aut er beS SWmächtigcn ©eftchte?" 3t!

nid)t eine jebe einzelne (Srfcnntnifj, bie mir uns aneiguen, eine Sproffe meitcr arf

ber großen Himmelsleiter, bie uns bon ©efen $u ©efen, bon ftraft Ätoi»

hinanführt $u bem ©efen aller ©efen, $u ihm, bem Unnennbaren unb Unbegrrft

Iid)en, $u ©ott, bon bem eS h^ißt
:

„©in id) benn nur ein ©ott ber 9Sa fie nnt
j

nicht auch «** ®ott ber fterne?" 1

) Unb maS märe alle @rfenntni§, ober gicbtcl!

mirflid) eine (Srfenntnifj , fo mir nicht bie Herrlicpfeit ©otteS ahnen unb fcfcauea,

menn and) in £räumeu nur fd)auen, mo mir aber, mie ber £>id)ter fagt, trin*|

menb madjen, mährenb bie Slnbern machenb träumen? ©aS märe cS nü$;

aUe ©egenftäube beS ©iffenS $tt burchfliegen, mit beS ©eifteS fühnftem Schmus

31t burchfliegen, menn niept
,
— um bie eigene Kleinheit unb ©efepränftpeit, nnfm

(Snblicpfeit bem Unenblid)en gegenüber ju meffen unb recht inne 3U merben, auf

mir anbetenb im Staube nieberfaüen , eben um bie @efid)te beS 31 Untüchtigen ;n

fchauen? Ober bon ment feilte uns bie 5£rieb* uttb Sd)muugfraft $u einem fclcka

f^luge burch bie unenblicpe ftette aller ©efen, ju einem fetepen ©erfenfen int«

Urquell afleS X)afein8 fomnten, menn nicht aus ihm felbfi, menn mir nicht

ben ©eift ©otteS bon frühefter Ougenb an genährt unb gefräftigt, gehoben eit

getragen ftnb? ©ober bem ©eifte neben jenem raftlofen Streben bie felbftbs

fchrättfenbe ^ithe, moher bie Eingebung unb baS Sjdtfelbftbergeffen, bte taS &
Tennen unb X>urd)bringen auch anfd)eiuenb geringfügigften ©egenflanbeS erfertei

moher, menn nicht bon bannen, mo mir eben beibc zugleich, SineS in bem Sfnten

unb burd) baS Slnbere fd)öpfcn, bon ©ott? Unb bor 3111cm: ©ober bie ©nnt«*

fraft, bie ben ©erfen beö ©eifleS baS Siegel ber Unfterblidjfeit aufbriieft, M !

jene freie, nur bie eigenen Schranfen unb ©efe^e fennenbe, aber eben bamm maBl

unb gefehgebenbe Schopfcrfraft, menn nicht angemel)t bon iptn, bem Sd)cpfer aß^

’) OevemtaS 23, 23.
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$inge? 3ft nic^t „©otteöfurdjt ber SBeiöbeit Slnfang" 1

) b. b- ber Sluögangö* unb

3idpunft, bcr Anfang, inbem eö eben feinen Anfang mefyr giebt, ber — bent Greife

ßergleidjbar — bon fic^ felbfi in fic^ felbft juriieffe^rt unb eben barunt ein Spiegel*

fcilb, bie 53erwirflid)ung beö ©öttlid)eu in unö feiber ift?

2Benrt aber fd)on febe geiftige Sntwicfelung ihren Slnfangö* unb Snbpunft

: nur in ©ott b<d, tx>ie erft bie Gilbung beö ^erjcnS, bie baö ^rocite ift, Worauf

mir bei ber Öugenb unfere Hoffnung unb baber auch uufer ©efireben richten ?

Oebe Ebnung unb bdlige Regung, bie in ber Söruft ber Ougcnb wad), jebcö ebiere

unb beffere ©efübl, baö in i^ut rege wirb, bie warnte Smpfinbung beö Sd)Bncn

unb Srbabeuett unb bie ömpfäitglicbfeit bafür, bie XbeUnabnte unb baö 2)?it*

gtfu^f für frembeö 2ßcl)l unb ÜÖcl;c, bie Onnigfeit unb 3nncrlid)feit, baö giübenbe

Sufucbnicn unb Srfaffeit aller ©egenftänbe beö Sebeuö unb feiner 33erbältuiffe unb
— tem entgegen — wieber bie freie, willige üttittfycilung nnb Sntäufjerung nn*

fertr felbft — fte finb nur eine SBirfung jeneö großen, febufudjtöbotlen 3 llgö ^ cr

©otteöliebc, ber burd) bie SBelten gebt, in bie (Seelen greift unb fte bewältigt,

§crjen läfjt für Jperjen fdjlagcit unb ba bie ewige Dpferflantntc jünbet, bafj fte

bcQ aufiobere — ©ott entgegen. 2)aö ift ein fteuer, baö ant Slltarc ©otteö an*

gejftnbet werben muß, fo eö bie ftlutben unb (Strömungen bcr 2Belt nid)t

lefdjen foflen, ober eö feiber nid)t 3ur flamme Werben fofl, weldje bic cblett

Oüngliitge Oöraefö, flatt fte 3U erwärmen, Derart unb babinrafft, wie bic
<J3rieftcr=

föbne Ütabab unb Slbibu btngcrafft würben, weil fte frembeö fteuer bor ©ott ge*

brad)t. $>aÖ ift ein (Sebnen, baö nur bann jur 9tul)e unb 53efriebigung gelangt,

toenn baö Heq gefunbeu, waö eö fuebt — feinen ©ott, nnb bie ÜBelt in ibnt

unb fld) in ibnt unb i^r. 2Bo ber ©eift ©otteö in bie Hergen eiitgebrungcn ift,

ba Waden bie ©cfüble ^ö^er
,
ba erweitern, fräftigen fte ftd) , werben fefier unb

beftimmter, ba läutert, b^t ftd) ieber Xrieb, unb S3ruber fdjlicfjt an SBruber eng

ftd) an unb fd)lingt baö ewige £iebedbanb, baö burd) bic feiten unb bie Zäunte

reicht, bout erften Anbeginn biö 3U ben fpäteften ©efd)lecbteru, bont ciftgen $ol

beö 9torbenö biö 3U beö (Sübenö Metern 39ranb.

Unb ba fann aud) baö dritte nid)t auöbleiben, bic ftrud)t beö ?ebenÖ, bic

unö ber ^eÜe jugeitblidje ©eift, baö warme jugenblicbe £>er$ bringen feil, bie

fräftige Xfyat, bie £üd)tigfeit unb SRüfügfeit, ber frohe dflutb unb bie 53el;arr=

lidjfeit, bic $raft nnb 2luöbauer, 3U fdjaffen unb ju wirfen in bent 31t*

näd)jt angewiefenen ftrcife, bie ftäbigfeit 31t entbehren unb ftd) unter3itorbnen,

baö 33efd)werlid)c 311 ertragen, Wo eö ber fyefyerc ßweef erforbert, biefe ^äfytgfeit,

oon bcr nid)t nur jebeö Sdjaffen, bie richtige Stellung int 2cben, fonberu fogar

ber ©enufj unb bie ^>crrfc^aft ab^äitgt. (Sine fold)e 2l)atfraft, auf weld)c am
Snbe alle Hoffnungen, bic wir in bie Sugettb fe^en, fyinauögefyeit, ift nid)tÖ anbereö,

alö ber Sluöbrutf unb bie beffen, Waö allein bent Sftenfcben $raft unb $3 e*

banlidjfeit, 9D?utl), Stärfe unb Hingebung 3U oerleiben berntag, beö ©ottbertrauenö

unb ber ©ottergebenbeit. Gebe Sltterfennung eineö ©efefceö über unö, bent wir

ben eigenen SBiflcn unterwerfen, bie freie $anblung innerhalb bcr ©djranfen biefeö

©efefceö, bem wir bie befebrättfenbe ©ewalt nehmen, gcrabe ittbetn wir eö atterfennen

unb für unö feiber fefcen, biefe Unterwerfung unb Hnerfennung, 31t ber bod) bie

Ottgenb bor SlUent er3ogen werben mufj, wenn flc nur in trgcnb einer SBegiebuttg

uitfere H^ffuung erfüden fod, fte wiU niebtö Slnbereö fagen, alö waö bie (Sdjrift

’) Sßr. Sat. 1, 7 .
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fagt, Wenn fic un$ juruft: „Äinber fcib ihr ®otte$ eure« Herrn" *) unb un« eben

barunt unb bantit bic finblicbe Unterwerfung unter ben ^ctjern 9?athf<hlujii nnt tic

Sdjicfuttgen ©otteö in fjreub unb £etb einfchärft, oor jeber mibernatürlicben, atrt*

fd)Weifeuben, ©efeh unb (Sitte oerlehenben £>anblung warnt. $uch ifi jebe frairige

ST^at, bie bem ^ö^evn Antriebe folgt unb über ftd) nimmt, ma$ auch lontmai

möge, an unb für fid) felbft fdjoit eine foldje — bemühte ober unbewußte — 5t

gebung in beit fyöljern 2Biüen.

233er mären bie Sttidjter J$raer$, wer feine Rührer unb Leiter? 2Ber nur«

bie gelben, bie feine Schlachten fdjlugen, unb ftd) mutbig in ben Äatnpf fiefll«

für feine Sad)e in ben 3€^en ber 9?oth unb 53ebrängniß? 2Ber waren feine geil-

geweiften unb gefalbten Könige, bie Söhne ©otteä, oott betten eß beißt: „ipulbiget

ihnen, ba§ er eud) itid)t jürne!" 2
)?

©8 waren bie Männer unb Jünglinge, bie grauen unb Jungfrauen fegar,

bie oont ©eifte ©otteS erfüllt waren, wie e$ feine heiligen Sänger waren, wenn fie

bie unfierblid)ett lieber fangen $u ©otteä ©hre unb ^3rei$, wie feine Äünftler, n?e

e8 ihnen ©ott in’8 Her
J

gelegt, bie 2Bohnuitg unb ben Üentpel $u bauen $u fetna

Anbetung unb ©erherrlidjung, wie feine Lehrer, wie feine Seher unb ^repljettf,

bereit 233ort burd) alle 3eUen tönt.

Ja, unfere fünften Hoffnungen — unb eß will ba$ nid)t wenig fagen — OTeö,

waö wir boit bir erwarten, Jugenb Järael'ö, wenn eß anberä feine eitle nni

nidjtige, feine tl)Örid)te unb trügerifdje Erwartung ift, eß beruht nur auf

©inen, baf$ ber grofje ÜBiffenöburft unb tftebeöburji unb X^atcnburft in bir fee*

friebigt, au$ reinem, lautern Ouell gefttöet werben möge!

233ir hoffen, ba§ ihr einft in ber S33elt ben litten ©eift, ba$ warme $Ky

bie freie $hatfraft bewähren werbet. 3)er ©eijt ©otte$ foö auf euch ruhen!

5ln eud) follen alle bie bieten unb eblen 33eftrebungen in bem heutigen jÄrod,

ade bie oielen göttlichen ©eranftaltungen $u feiner ©rhebuttg unb 23erl>errlic^ung

gefegnet werben, gefegnet, eben inbem ihr ba$ werbet, waß euch felbft al8 bnnflc

Ahnung oorfd)Webt, waö ©Itcrn, Lehrer, bie trüber iitt ©unbe, ton eud? n-

Warten! 3hr foflt ooöenben, ma$ eure 33äter nur beginnen fonnten!

Jhr foflt „madjfen wie baö ©rüne, gleich ben üBeiben an ben ©aff«

badjeit"

!

Jhr fteht rein unb flecfenloä ba, feib in bie ©erhältniffe beS Peben« nci

nicht eingeengt, tragt noch bie ganje geuerfraft be$ ©eifteä unb beö $«}«&
ben frohen, freubigett 9Jfuth, bie ftolje 3uüerficht ber Seele in euch; ihr gebet, je

Weiter ihr im £eben bormärtö fdjreitet, einem immer lid)tern Üage entgegen, bra

lichten iage, beffcn fc^öne Uftorgenröthe unö fchoit entgcgenlädjelt
;

ihr fehet bie

Schranfen fallen, bie unö ben Lebensweg uerfperren, unb werbet nicht ruhen unt

nicht raften, bi$ aud) bie lebten gefallen finb!

S)arum feib ihr un$ bie ©ürgen einer fchönen 3u^nft!

Jhr werbet eud) feft unb unjertrennlidj an bie 93rüber int 99unbe anfd)lie&en,

fämpfen für ihre Sadje, wie eure 53ätcr gefämpft, werbet ben lebten SKefi bet

Schmach $u tilgen fudjen, bie nodj attf bem tarnen Jafob'8 ruht, auf feine®

tarnen, ber jum SHuhnte fein foüte oor aller Söelt. Jhr tragt ihn alß einen

©hrennamen, ben euch bie S3äter oererbt!

») 5 . ©. SWof. 14
,

1 .

a
) ^falm 2, 12.
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3h* »erbet ben ©ott bcr Später nie »ergeffen, »erbet feine ©Sunberthaten

[«hauen, feft ant lebenbigett ®otte«»orte Ratten!

©on eud) fcK e« beifeen: „Her »irb fprec^en: ©otte« bin ich! unb ber

njirb fid) mit bera tarnen Oatob’« nennen, ber fdjreibt mit feiner
$anb fi<h ein für ©ott, unb ber nennt fid) mit bem tarnen 0«rael!"

II.

©Sa« mir nun ju tfyun haben, bantit biefe Hoffnungen in (SrfüÜung gehen?

Ha« »ft mit ©Senigem gefügt, fo umfang* unb inhaltreid) c« auch ift. ©Sir brauchen

nur gu geben, »ona<h ©eift unb HerÜ ber Ougenb feibft »erlangt, brauchen ba«

bürftenbe (Srbreich nur trinfen ju laffen ben reinen Hintntel«thau — unb ber ©egen
unb ba« ©ebenen fann nicht au«bleiben.

3ft bie Ougenb eine ^ßflangung in bem* ©arten ©otte«, bie »ir nur ju

pflegen nnb $u »arten haben, liegt Me«, »a« »ir bon it>r l;offen fönnen unb

müffen, fd)on in i^r, al« ein $?eim im ©amenforn — »ie benn bie ^eUi^c ©pradje

ber ©c^rift beibe«, ©amenforn unb Ougenb, mit einem unb bemfelben 2lu«brucfe

bezeichnet —
, fo haben »ir ja fd)on ba« Reifte unb ©d)»ierigfte gethan, »enn

mir nur ben ©oben loder erhalten, »enn »ir nur ba« ©erberbnife ferne »on ihr

halten.

9?ur müffen »ir freilich gar fehr auf unfrei* $\it fein, bafe »ir nicht, in ber

Meinung unb 2lbficf)t, bem ©eifte ©otte« in ben Herren ber 3ugenb Eingang gu

mjebaffen, einem anbern ©eifte Hbü* unb £bor öffnen, einem ©eifte, ber eben

nicht ber ©eift ©otte« ift, nid)t ber ©eift be« griebenö nnb bcr ©liitffeligfeit, nicht

ber ©eift be« dichte« unb ber ©Särnie, nid)t ber ©eift ber ©Sattheit unb ©ered)tig*

feit, nidjt bcr ©eift be« ©ebaffen« unb be« ©Sirfen«, foitbern ber ©eift beö 3 roie*

fpaltc«, ber ©eift ber ftinfternift unb be« 3rrtbum«, ber ©eift ber ©eibftfucht unb

ber ©Siflfür, ber ©eift ber ©ernidjtung unb 3erfiarung, ber b ö f e ©eift, ber nicht

bie jarten fteime ent»ide(t, fonbern erftieft unb tobtet. ©So bie H°ffnun8cn ,
bie

»ir in bie 3ugenb fefcen, un« je getäufd)t haben — unb »er, ber im ©Seinberge

be« Herrn arbeitet, hätte nicht fd)on einftimmen muffen in ba« alte ßlagelieb über

bie Heerfinge, bie er gebradjt jtatt ber Trauben, auf bie »ir gehofft? — »o bie

Gilbung ber Ougenb nicht bie red)te ftrudrt gebradjt, ba ift e« eben bie fatfd;e

Silbung, bie ©evbilbung, bie unter bem ©d)eine bcr »obren — mit unfrer ©d)ulb

ober obne unfere ©ebulb — eingebunden ift. Ha fonnte freilich nicht baß fd)öne,

barmonifebe, in fuf) befriebigte, heitere unb ruhige ©beubilb ©otte«, fonbern nur
bie ©erjerrung, ber ©Biberfprud) unb bie Slbtrünnigfeit, ba« ^erriffene ©emiith,

bie — ©erj»eiflung jum ©orfdjeine fommen, bie ba« ©egenftüd ift jum fanften

Silbe ber hoffnung«»olIen 3ugenb»elt.

Heißt ba« ben ©eift Silben, »enn ba« garte jugenbliche ©emütb fd)on bem

bergiftenben Ha nd)e be« 3TOe
^fe^/ »elcber ber Hob einer jeben Äraft ift, prei«*

gegeben »irb, »enn ihm überall nur bie falte ©eredjnung be« gerfetjenben, Me« in

einzelne Momente au«einanbergerrenben ©erftanbe« entgegentritt, ber ba« eigen*

tbümliche i?eben eine« jeben ©egenftanbe« »ernichtet unb nicht einmal bie fogenannte

braftifche ©3ei«heit, bie Klugheit unb ©erftänbigfeit, tie man bod) barin gu be*

fifcen meint, erzeugen fann, eben »eil er $eiue« — »eher ©erfonen nod) ©achen —
in ber ©angheit unb Onnerlicbfeit, fonbern nur im 3err^^be auffaßt? $ann ber

©eift unb ©egen ©otte« auf bem ftinbe ruhen, »enn frühe fd)on ba« He^^8c

unb @hren»erthe »er feinen klugen unb Ohren in ben ©taub gejogen ober nur

in leichtfertiger ©Seife behanbelt »irb? 3ft ba« bie ©ilbung be« H cvÄeu5 f
toenn
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mir bie ©efühle, flatt ftc gu ftären, auf ben bellen ©el)alt be# MenS
Reifen, fdwn oon frühe an in SBaflung unb Aufregung oerfefcen, atnü^en unb

mißbrauchen, für teeren Sd)ein unb 0d)atten in ©luth toerfe^en? §eißt ta£ ten

SLMllen Kräftigen, menn er gemöbnt mfrb, nur ber augcnblidlicben Regung unb

Rodung 511 folgen?

Sld) mie manche fcf)öne Qoffnnng marb fchott auf biefern Sege getäufc^t, mie

manche 93lüthe ift auf biefe Söeifc fd)ott in ihrer erften (Sntmfcfeluug weif, mie

manche ftrudrt, bie fdjött unb lieblich gtun Slnfehett mar, oont SButme jernagt

morben!

Sßidtt blo# bie abfkhtlichen ©inmirfmtgen ftnb e#
, nicht blo# ba# gerabetn

unb entfd)ieben böfe Öeifpiel ift e#, ma# bie 3ugenb herberbt, fenbern auch bie

anfeheinenb Keinem Sünben ber 53äter ftrafen fid) an ben Äinbern bi# in# fcritte

unb hierte ©efdjlcdjt. 233ir fagen in folchen faßten oft: bie kleinen eerfte^cn es

nid)t ober bead)ten e# nid>t
;

aber mit Unrcdjt. Denn mer miö ben, menn ancb

unbewußten ©inbrurf benteffen, ben nur ein einziges 2Bert auf fo ein reiche#,

garte#, empftnblicbe#, ingeiiblid)e# $erg madjen fanit, ben ©inbritef, ber erft nach

toielen 3abrett hießeidjt feine ftdjtbave JiBirfung äußert? 2lud) ift ba# Äinb gerate

für bie unabftd)tlid)en ©tnmirfinigen am empfänglidjften, ift überhaupt gar oft m*
ftänbiger, al# mir ihm gutrauen, unb e# befifct einen gcmiffeit 3 nftinft, mochten
mir fagen, einen 3 nftinft, ber ihm ba# 9?cd>tc angeigen foH unb fleh baber überaß

reget, mo e# ctma# mahrnimmt, ba# bor ihm verborgen bleiben foQte, ben mir

eben beßbalb um fo meuiger abftumpfen ober in feilt ©egentheil berfehren bürfeu.

Die Sdtrift, m. a. 3-* nennt bn# SWeufdjenherg gern eine Dafel, mie eS

heißt: „fd)rcibt e# auf bie Dafein be# §evgen#. "
*) 9?un benn! Diefe Dafel unfrr#

§crgett# liegt rein nnb unbefdjriebcn ba bor ber 2Belt! aber e# fdjrcibt unb gräbt

in ftc ein 3eter, ber gerabc feine# 2Bege# ba bouibergeht, feine 3 ei<hcn unf

feinen tarnen eitt, unb jeber flüchtige ©aft unb 3?efucher, mie ber ^rcuitb unt

£au#genoffe, meint eben itidtt# 33effere# thwn gu föitnett, al# bie Spuren feiner

Vlnmcfenheit red)t beutlich nnb augenfällig gu l^interlaffen. Da giebt e# benn ein

gar feltfamc# ©emifd) unb e# ftcljt ba gar ©erfdjtebenartige# gn lefett, Serftanbige#

unb Dl)örid)te#, SBeife# unb Silberne#, 3arte# unb ^bhe#, ©bie# unb ©enteine#,

mie e# gcrabe ©igeitfdjaft unb ©harafter ber Söefuc^er mit fid) brachte— , unb ma# mir

benn bie einmirferben 5?crhältniffe te# 8ebenö, fogar ma# mir Sdjidfat gu nennen

pflegen — ftreub’ ttttb £eib, ?uft unb Sd)merg, ©ute# unb 53 öfe# in gemiffern

Sinne — ba# ift im ©runbe nid)t biel Sinter#, al# bie Summe unb ta# Me
fultat äße# teffen, ma# fo ein gange# ?eben t;tnbiird) in bae garte $er$ gcfdjrteben

mürbe, ntitgcrechnct natürlich, ma# mir felber barin flehen f^hen, unb au# freut,

ma# bie 3eit l;ineingefd?tieben, ntadjen moHen ober JSnnett. Sinb mir einmal

felbftftönbig, ba miffen mir tut# be# ungebetenen rohen ©afte# gu ermebren; aber

bic Sd)mad)cn unb Unmüttbigen, für bie ftnb eben bie 25?äd)ter unb Rührer ba,

bie ihnen gur Seite gegeben ftnb, um jebe 93erunftaltung abgubalten. Die &er*

hältuiffe, unter betten mir hetanmachfen, fei c fß 33erhältniffe int meiteftett Sinne ge>

ttommen, finb bie eigcutlidjen S8ilbung#clcmente, bie ntadten bie Suft, bie gange

Sltntofpbäre au#, bie mir einathmen, motau# mir ?id)t unb DBärme
,

aber aud)

©ift unb ©erberbcit cinfaugen fönnen. S0?o c# un#, bie mir bem Ätnbe ba#

23eifpiel geben, mo e# un# felber, mo e# benen, bie e# umgeben, an ber rechten

Driebfraft fehlt, mo fie ber Dtägheit unb Schlaffheit, ber @enußfucf)t ftd) er«

l

) Spr. Sal. 3, 3.
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geben, n>c^er foH ba ftcb eine t^atfraftlgc 3ugenb ergeben, Den wannen follen un$

ba Die Scanner 3öraef£ fonmten? Soßen pe auf ben holpern ber Ueppigfett

beranroadjfen?!

5$en einem foldjen h^b^n Drteb unb (Streben hängt eö aber oov Ziffern ab,

ob unfei*e Hoffnung, bic wir in bie 3ugenb fepen, in Srfüflung gelten, unb wo
biefer fehlt, ift felbfl ber 2Beg junt eigentlichen Hafter nid>t fo ferne, alö man
glauben möd)te; Denn wie feilte ein Derweid)lid)te$ unb oerwöhnteS, fd)Wad)e3,

matteä <$emütl), baö nie gelernt Ijat, ftd) felber etwaö jujumuthen, ftd) etwas jn

oerfageit, wie feilte e$ wiberpeben fbnnett, Wenn ber Sonnenbrattb ber 9eibenfd)aft

eö trifft? Sin febcö Streben aber, baS ben 9J?enfd)en über ben flüchtigen Dfcment

bmauSfübrt — unb Ware e$ junächft and) nur für einen enblid)en, befdjränften

3ö>ecf — über wie Diele Gefahren unb Slbgriinbe führt * uns ba$ nid)t l;inroeg,

teeil ter ©ctteSgeip, wie ein fd)fifcenbcr Sngel un$ jur Seite peljt, ber unfern

§up bewahret. „Der bu im Sdjufce be$ £>öcbpen Pfcep, im Schatten be$ 21Ü*

madjtigen bich birgP, bu fprid)ft $u ©ott: meine führe, fefte 33urg bift bu, auf bie

td> baue. Sr rettet bich t>er Sdjlingen bir gelegt, Der ber Derberblichen ‘’.ßcft . . .

Sd)ilt> uub ^anjev ip bir feine 2Bal)rbeit unb feine Dreue. Du fürdjtejl bid)

n\d)t uor bem Scbreden ber 9?ad)t, eor bern Pfeile, ber am Dage fcf)Wirrt. S$
fallen Daufenbe $u Deiner Seite unb ßNpriaben $u Deiner 9?ed)ten, bu aber bleibep

unberührt . . . benn feine Sngel entbietet er, bid) flu bewahren auf aßen Deinen

28cgen, bap fte bid) auf fönten tragen, Damit Dein ffup an feinen Stein anftepe.

lieber ?eu unb Otter wirP bu fdjreiten, 9öm >

unb Dradjen mit $iipen treten!" 1

)

Soldte fdjfifcenbe Sngel aber, fcld>e 53oten be$ ©öttlidjen, bie bem ßinbe

liebenb jur Seite ftebeit, ihm ben 29eg be$ £eben$ ebnen, auf bap fein Qmp an

leinen Stein anftope, feib ipr, 33äter unb dflütter in 38rael! Suer 2Bort, euer

53eifpiel ip e$, ta$ Den ffunfen beG ©öttlidten in ihm Wecfet, euer 9äd)eln be$

2Bel)lgefaßen3 treibt e$ an. Der 33oben, ben ibr betretet, ift ihm ber ^ciliße, bic

Sprache, bie il;r fpredret, bie be^aubernDc, bie 33abneu, bie ihr wanbeit ober ihm
Dor^eichnet, pnb ihm bie ebrwiirbigen, ber ©laube, ben ihr befennet, Don bem
fbnnte eö nur gewaltfam uub mit bluteubem ^erjen pd) loäreipcn, unb wenn ihr

nicht mehr feib, Wenn eure ©ebeine lättgP in ber fühlen Srbe ruhen, ba finb feine

beiligPen Sntfdpüffc bie, fo eS an eurem ©rabe fapt, unb Wenn in feinem Singe

langp bie Dhränctt um etid) Dertrocfnet pnb, ba imtfd)Webt eö nod) euer 53ilb,

fud)t e$ in feinen Dräunten ^eim, fdjaut terflärt attS lichten £öhen bernieber unb
ip ihm ein Sngel, ber ermunternb, tröftenb, warnenb, fdtüpenb Doranleuditet auf bem
bunflen ^fabe beö 9ebenö, unb ihm beiftcht in ber Stunbe ber iPerfuchung.

O, erfüllet fte ganj, biefc ^eilige ©otenppid)tf Scnft ben ©ottetfgeift, baö

©otte^wort in eurer 5tinber ^)cr
3 ,

fdweibt eö mit fflammenfdjrift in feine Dafein

ein, fd)lingt fep baS S3anb, ba^ pe mit eud), mit ©ott Derbinbet, führt fte ben

53rfibern ju — ben 23riibern in bem 23unbe unb auper bem 23unbe —
, führt fte

— ©ott entgegen!

Die Hoffnung Oöracl'ö rul;t in euren §änbett! ?eben unb Dob, Segen unb

ftlud) ift Dor euch Eingelegt — fo wählet benn baß 9eben, bap e$ euch wohl er*

gehe, euch unb euren Äinbern! Simen.

© e b e t.

l
) ^Jfalm 91.
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Bucrft in ber QlttbacfytSfhmbe bc8 9)$iIantro|>in8 ,
fpäter in feiner (Er^iehun^ 1

anftatt prebigte

3afoü 2öcil,')

ein gcBonter graitffurter (geB. 1792). (Er mibmete ftd) frü§ bem 8eBrfad>e

unb Begann im jugenbltrf)en Filter literarifcB tliatig ju fein.
2
) 9Re$rere 3a^re

nrivfte er al 8 Beßrer *am $)fntantropin, Bi8 er 1817 eine eigene unb

(Er3ietyung8anftalt grünbete, ber er Bi8 1845 oorftanb. SSeil, ein intimer

greunb 9fieffcr’8,
3
) mar etn roaefrer Kämpfer für bie (Entancipation ber Buben,

für bie er oft in S3icd;üren 4
) unb 3eitfc^riften

5
) auftrat; in fpäterer 3di

menbete er fid) Biftorifdjen ©tubien ju. 6
) (Er ftarB ben 19. (RooemBer 1864 in

granffurt a. 9R.; 8 . ©tein Bielt an feinem ©raBe eine (Rebe.
7
)

33en feinen religiofen (Reben erfd)ienen im 5)rucf:

9lnrebe an bie ©d)ü(er ber i8 rae(itifd;en 23ürgerfd)ule ju granffurt a. 9Jt,

ben 18. £)ftoBer 1815. ©ulamit^ IV, 2, 114.

(Rebe über bie (Ergebung in ben SBUlen ©otte 8 . (granffurt) 1816.

(Rebe, gehalten in ber (Änbad)t8ftunbe ber i8raelitif4>en (Bürger)$ule, ben

18. £>ftoBer 1816. granffurt 1816.

UeBer einige fatfdje &nfid)ten in (Rücfficfyt auf bie SLenbenj ber

©rjiefjung. ©ulamit^ VI, 1, 119 ff.

UeBer bie ma^regeier ber gefte im ©inne ber mofaif^en @efe?*

geBung, am 1. ?)effad)tage. ©utamitty VI, 1, 416 ff.

£>effentlid)c Konfirmation u. f. n>. ©ulamitfy VII, 1
,
316 ff., 399 ff.

(Erinnerung an 9Rofe8 9Renbel8fol)n Bet ber geier fetneö ^unbert*

jährigen ©eBurt 8 tage 8 . granffurt 1829. 8
)

') 3R. f. 91<ha»a. gahrbuch für 1866, ©. 33: Dr. 3afob SQßeil.

*) grngmente au« bem ütalmub unb ben Wabbinen. (granTfnrt 1811—12.)

*) (Sr fdjricb Wieffer’« feben in ©uUer’« SWänner be« ©olf«, II, 175 ff.

4
) ©emerfungen jit ben (Schriften ber ^rof. Wüh« unb grie« (1816); ba« fang«

©eutfchlanb unb bie guben (1836); bie erfte fächfifche Äammer unb bie guben (1837);

2Bagener, Stal)! unb bie guben u.
f. ». (1857); Senbfchreiben an Wieffer (1832); bie

alten ^ßrop^eten unb ba« üeben gefu (1864).

s
)

Äonftitutionefle gahrbüdjer (1843—1846), Stein’« ©olf«lehrer li. a.

6
) SPtagajin für bie Literatur be« 91u3lanbe8, ©lätter für liter. Unterhaltung u. a.

7
) 3tuf ber ©rüde be« Uebergang«. Webe am ®rabe feine« oeremigten greunbe«, ge*

brudt in Sldjama, 1866, ©. 225 ff.

8
) Mehrere feiner Weben beftnben fid) hanbfchriftlich im ©eftfce feine« ©ohne«, bei

$errn fprof Dr. SSetl in ©efancon. „©efonber« fd^ön unb ausgezeichnet fanb ich einen

Wofeh ^afebanab- ©ortrag über bie ©orte: „©efegnet feieft bu bei beinern Äommeu unb gefegnet

bei beinern ©eben", melden ber©ere»igte beim Slufgeben feiner Suftalt gehalten hat, unb

worin er ben guten ©cbanfeit glüdlid) beuu(jte, bafj beim Wenfchen feine gaf)re unb feine

äderte erg nach bem ©egen beim Stbfdjlujj beurteilt »erben lönnen." £. Stern, 91cbawa,

1866, ©. 41.
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2Vn gasreichen Sreunben 3- SBetl’ö roirb eS geroiß angenehm fein, fyex

eine feiner {Reben gu finben, itnb geben nnr als probet

{Rebe über bie Ergebung in ben SGBillen ©otteS.

(1816 .)

$ln bcm £age an melcpem mir, ber ©erorbnung ber Schrift gemäß, t>on ber

Arbeit ruhen, unb ber irbifcpen Sorgen uns entfd)lagenb, oorgüglid) mit ©ott bent

allmädjtigen 93ater aller SBefett unS befdjäftigen feilen, an biefem Xage ^iemt eS

mohl, un$ felbft mit <$rnft }u fragen: roer ftnb mir? roaS ift unfer 4i)un? roaS

unfer 3»^, maS baS 3^ unfereS 3)afeinS? roie feilen mir hanbeln, um gltidlid)

ju leben unb glücflicf) zu fterben? roeld)eS ftnb bie Pforten beS Rimmels, bie mir

betreten, roelcbeS ber 2öeg beS ©erberbenS, ben mir ocrmeiben follen? 2luf roelcpcm

$fabe roohnt baS £id)t, mo bat bie ftinfterniß ihren Sit3? $>er befte £eitfaben

aber gur ©eantroortung biefer unb äf)nlid>er trugen fmb bie Schriften, roelcbe bie

heiligen Banner uns ^intcrließeii
,

roelcbe uitS über ©ott unb fein 2Bcfen, über

ben 3Renfd)en unb feine ©eftimmung, fo einbringenb unb fo h^f^Hef», fo einfad) unb

fo mtirbig, fo finblid) unb fo erhaben belehrten. Sie oerfünben uns ben ©ott, ber

ein ©ott ber ©nabe unb ber SBahrheit, ein ©ott ber i?iebe unb ber ©ered)tigfeit

ift, ben ©ott, ber mit feinen ßinbern nid>t red)tet, fonbern ©nabe obmalten lägt,

nach feiner großen ©armherzigfeit, ben ©ott, ber nahe ift, bcm ber ihn ruft, bcm

©cmüthe, baS nad) ibnt forfcf)t; fie lehrten uns, roie oergänglid) unb eitel alles

ift, unb mie jebe Hoffnung trügt, nur nid)t bie Hoffnung beS ©erechten. Sie

enthalten bon ©otteS ©orfehuttg unb feiner £iebe zu bem ÜRcnfcpen bie mftrbigften

begriffe, bie ^crjcr^ebenfcften ©eifpiele, geben uns $rejt unb Stärfe hienieben,

frohe Hoffnung unb felige Uebcrjeugung oon einem OenfeitS. 2Röget ihr baher

biefeS göttliche Such red)t oft lefen unb beherzigen, unb präget baher, meine

gel. fltnber! bie £ehren, meld)e biefc heiligen ©üdjer fo unS geben, recpt feft in

eure Seele, benft oft barüber nad), freut eud) ihres ©efit3cS, unb ihr merbet geroiß

bereinjl in männlichen fahren Sfiäßiguttg in ber ftreubc, Üroft im Reiben, {Ruhe

auf bem Sterbebette finben. 3lud) heute laßt uns einer ihrer meifen froren nad)benfen.

2)er ©egenftanb unferer heutigen ©ctradjtung finbet ftd) in ben Spr. Salem,
im 3. Gfap., 12. ©erS unb lautet alfo:

„3)en, melcpen ber £>err liebt, ben ftraft er, mie ein ©ater feinen Sohn."
©rroäget eS, feinem ganzen Umfange nad?, meine theuren 3ul)örer, meid) eine

OueHe emigen IrofteS, mel6 ein Schuh gegen alle irbifdjen Reiben, biefe göttlid)e

Verheißung uns ift. 2Bie flein unb eitel erfdjeint nid)t jeber ntenfd)lid)e £reft,

jebe menfcblidje (Ermahnung gegen biefeS göttliche ©3ort. ©3en ber $err liebt,

ben firaft er. 3)ie ücibcn bie ©ott über uns oerhängt, bie 3eiten ber Trauer

unb beS UngliicfS, roeldje in feines SRenfcbett £eben ganz auSbleiben, bie thränem
boHen Stunben, mo ber Sterblirfie ein {Raub beS (SlenbS ju fein fd>eint, unb

feinem ©liefe feine ^pülfc ftd) barftellt, bie $age beS OammerS, mo baS lieben auf=

hört ein ©ut zu fein, mo ber bekrönte ©lief auf bie £eid)e beS geliebten $reun<

beS, beS ©efpiclen unferer Sugenb, fällt, unb cS feinen £roft für unS auf @rben
giebt, biefe Reiben felbft ftnb nid)t Strafgeridtte beS erzürnten 9ReifierS, ber baS

fd)mache ©cfd?cpf bie ganze Sdjrocre feines 3 critcS entpfinben läßt, fte ftnb nicht

bie t^olge eines unabmetibbareit ©efdticfeS, meld)eS auf bem ÜRcnfdjen laftet, biefen

bem ©lücf in bie 3lrme mirft, jetten bem Unglücf zunt staube tiberläßt, fte ftnb

nicht baS Spiel eines entfefclichen 3ufaÜS, meldjer ohne SBapl, Ser ein be*

glüeft, bort ein $erg gerfleifd)t — nein! fte fittb baS ©crid)t beS ©otteS ber
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$9armber$igfeit, Welcher bcn SKenfchen ftraft, weil er iljn liebt, welcher

feine ftinber burd) ben 2£eg ber Siiben ju ftd> empcrhefct, rocfc^er ihre Seele

läutert, auf bafj fte rein oor ihm evfd>eine, beim wie ein S3atev feinen Schn ftraft,

beffen Siebe fftr feine $inber nie rül^renber erfdjeint, als trenn er, bein eigenen

Sßaterherjeu ©cwalt antljuenb, fie ftraft, um $u beffcrn, alfo ber £)err unfer

©ott. @r ftraft nid)t, er iuaf)nt, er jeigt bir baS 33ifb ber Seiten, auf baß tu

bic Strafje nteibefl, bie jum ewigen Seiben führet ,
nid?t immer paart er hienicten

£ugenb unb ©lürffeligfeit, auf baf; bu feine Sehre eifütlft, nid)t wie ein träger

5?ncc^t, ber bem £crrn bient um beS SobneS willen, fontern wie ein treues $int,

baS ben Sßiflcn beS 3?atcrS erfüllt, Weil eS ihn liebt. So lebte, fo bultete, fo

enbete Oofepb, unfer trcfflidier Verfahr. 9lud) in feinem £>er$en fd>icn in fiübft

3ugenb manche rerberbliche Neigung wurjeln ju wollen. dineS ber gefährlicbfini

Safter, ber $od)mutb, hatte fid> feiner Seele bemeiftert. Schon Ratten ftd) fdjrcd’

* lic^e folgen beffelben in feinem ©emüthe gejeigt: er liebte nicht mehr bie, welche

nach ben Urhebern unferer £age bem guten 9J?enfd)en am tljeuerften ftnb. 6 r

glaubte fid> ergaben über feine 23rübcr, mifebraudjte bie Siebe unb alfyigrejje Shd)
:

ficht feines SöaterS, um feine 33ritbcr ju berläumben, träumte nur oon ^errfchaft

im räterlicben §aufe, unb fd)ien fo ein fidjerer Staub beS Saflerö unb folglich beS

S3erbcrbenS. 2lber©ott liebte ihn, barum ftrafte er ihn. $>er unnatürlicbe

33ruberf)afj bringt unnatürliche 33erbred)en unb namenlofen Kammer über 3 afcb’$

nnglücflidieS £auS. 3ofcpf) fiet)t fid» jum Sflaben berfauft, er, ber Liebling feines

33aterS, beffen Mnfcben im elterlichen £aufc ein jeber juborjufommen ficb be*

jtrebte, er ift jefct ber $lned)t rober Sftibianiten, fern Dom väterlichen $aufe, aller

menfchlicbcn ©üter, felbft beS föjllidien ©uteS ber 5 re *be *l beraubt. 3)od) taS

Unglüd ift ibm bie Schule ber iugcnb, bic SDtenfd;en höben ibit verlaffen, todj

feinen ©ott f>at er wieber gefuuben. 2)ie frühem ffinblidjcn Steigungen fmb auS

feiner Seele gewichen, er bat im Unglüd ben SBiUen fejneS SdjopferS wieber er--

fannt, hängt feft an ihm, bem Urquell ber ©liidfcligfeit, „unb nid)t auf ewig Wirt

ber t^err ihm jürnen." *) Shd) fotl er ber Reiben hartefte erfahren. Stad) einem

furjen, glüdlid)eren 3roifd)enraume fielet er fid) felbft feiner £ugenb wegen oer*

folgt, in einen finfteru Werfer geworfen, feine Seele feil fiebenfad) geläutert werten,

bem fd)mäb(id)|ien £ebe entgegenfehenb. Vergebens ^at er felbft in bem Werfer

feine 5öciShcit gezeigt, f?at fid) ein Stedjt auf bie 5)anfbavfeit beS Stfunbfdjenfen

^Sbörac’S erworben; er oergißt ihn gan$, „benn nicht auf ©refje feU 'er fuh »er*

taffen, auf SJtenfd)enfinber nicht, in weld)en feine $>ü(fe iji."
2
)

Äaurn bem Unglüd

entronnen, gebenft ber Sftunbfdjenf nicht mehr beS ©efäbrten feines (SlentS. „Om

$errn nur ift $ülfe, ber Fimmel f d> u

f

unb (5rbe." 3
) 3h« ruft er an unt

©ott erhört fein flehen, cr bat beS Seitens $elch geleert, beS SafterS Äcime aitS

feiner Seele oertilgt, unb nun erfebeint er ihm wieber in feiner ganzen £err(id)f<it,

ber ©ott ber Siebe unb ber ©nabe, ber ben SJtenfcben führt bis $ur 3er ’

fnirfebung unb bann fpridit: ^iirüd
,

ihr Sttenfdbcnfinber!" 4
)

Üffiunterbar

errettet er ihn auS bem Werfer, mad)t ihn ju (Sghpten’S fetter, erbebt ihn bctb* ^n *

ben er tief gebeugt batte, gewährt ihm bie bödifte, bie bimmli!d)|te aller

bie ^reube, feinem alten tief gebeugten $ater irojt unb Stüfje unb Sfetter 3
U

•) lagelieber 3, 31.

3
) ^ßjalm 146, 3.

•) ?ßfatm 124, 8.

*) ifjfalm 90, 3.
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teerten; getoäbrt ihm bic ©enne, ber 2Bct?rtt>äter feiner 33tübcr ju teerben, itnb

ba« 5Bcfc, ba« fie ihm getban, mit ©utem \u bergelten. ©ie bat ihn ba« Unglücf

gelautert, teie bat e« feine «Seele erhoben! (Sr, ber einft im täterlichen §aufe bie

bamal« noch fcpulblofcu SBrüber betloumbet l>atte, uub fte ber Piche feine« 93ater«

nerluftig ju ntadten fud)te, er empfängt jefct nad) fur^er Prüfung bie fdjulbigen

Sörüber, bie fc (Sntfeplidje« an ihm oerübt haben, mit Piebe, erfreut fie, tröffet

fte, fudit felbff ihr 33erbrcd)en in ihren eigenen Slugett minber groß ju madjen.

,/Jhtnmebr feib nid>t betrübt/' fc fpridjt er ju ihnen, „unb laßt e« in euren

klugen nid)t oetbrießen, baß ihr ntid) hierher berfauft habt, benn jur (Srbaltung

be« Gebens b fl t mid) ©ett ber eud) pergefenbet. 9?id)t ihr habt mid> t>ieri>er ge*

fenbet, fenbevn ©ott." ') — fftuit ift er glücflidt, benn nun ift er geredet, ber

perr hat ihn ju fid> emporgeboben burd) ben ©cg ber Reiben, (;at feine Seele bon

jeber tinboßfommenbett gereinigt uub ift ihm bann jur £)ülfe tcorben. ©obl
mochte er ba, teie lange bor il;m ber heilige $falmenbid)ter au«rufen: „3cb bante

bir, 0 §err, baß bu mid) gejb.afet unb mir jur $ü(fe loarbft."
2
)

Sc, meine t^^ruren
! fc lehrt un« unfere ^eilige Religion, „toie gerecht ber

$err ift auf allen feinen ©egen, tbie gnäbig in allen feinen SCbaten/' 3
) fo lehrt

fte uu« tyrn bertvaucn, unb im Vertrauen auf ifyu bulben ttnb Reffen „Unb maße id)

aud) im £bale bc« Ütobeöfdjatten« — fo fingt ber 2)id)ter — fo maß id) ebne

Surdjt, benu bu bift mit bir, bu begleitefi mid), bein Stab unb beine Stüfje ftnb immer*

bar mein ‘Xrcft." 4

)
Unb teeitn ba« llnglftcf auf aßen Seiten i^n umgiebt, unb ba«

(Slenb auf ibn ^uftihmt ebne ßttaß unb feiner Pcibcn fein (Snbe erfd)eint, ber

fromme fürd)tet nid)t«, er bulbet ruhig, bulbet freubig, ibm bleibt fein ©laube,

ibni bleibt ber §>err, ber ben ßftenfd)ett ftraft, tocil er ben 9J?enfd)cn liebt. So
erbebt ber ©laube an ©ott, fo erbebt bie Religion über aße irbifd)en Reiben, über

afle irbifepe Oual. £) beherziget e«, meine geliebten Minber! beherziget e« jefet

in bem gliicflicbcn Frühling bc« Pcben«, jefet ba bie ftarbe ber ©efunbbeit unb ber

freute noch auf euren ©angen ßrablt, ba noch feine ftatte eure Stirne zufammen*

jiebt, ba euer 33lut nod) fiöblid) unb leidjt bureb eure ?lberu roßt, ba if)r burd)

bie fdjiifccnbe Obhut, burd) bie forgfante Piebe eurer (Sllern noch feine Reiben fennt,

beherziget e« bod) jefct toa« ber gefronte ©eifc eud) zuruft: „©ebenfe beine«

Schöpfer« in ber 3 eÜ beiner 3ugenb, beoor fte nod) fontmen bie Üaqe bc« Un*
glüd« unb bie 3al)re, non benen bu fpred)en ntödjteft: ich habe fein ©oblgefaflen

baran. sBeoor ftch bie Sonne unb ba« Picht unb ber 3)?onb unb bie Sterne bir

Oeiftnßern, unb bie ©elfen ftd) toieber fammeln nad) bem Üfegen, unb bie $fitcr

im $aufe zittern unb bie Starten ftd) frümnten . . . unb aße £öne bc« ©efang«
berfiutnmett, unb aße Puß t)evfd>n>inbct, tocil ber ßftenfd) babin gebt, teo er einig

bleibt, unb bie $lagenten bie Straßen füßen. (5be bie ftlbcrne Schnur ficb

berteitfeft, bie golbene Sd)ale babin ftürjt ,
unb ba« 9?ab jerbridjt am 53runnen,

unb ber (Sinter zerbrid)t am 23orn. 2)enn ber Staub muß teieber z» her @rbe

fommen, teie er gemefen iß, unb ber ©etß tehber z« ©ott, ber ihn gegeben b<*t."
5
)

Paßt itu«, meine 3 l,börer, einen ^lugettblicf bei biefent 23ilbe oerroeilen, um
bie ©idjtigfeit aßer ntenfd)lid)en Scßrcbuttgen unb ben Triumph ber Religion in

feinem boßett ©lanze zu betrad)ten. tretet mit mir an ba« S3ett be« Sterbenben,

*) 1. ®. ^of. 45, 5.
5
) ^falm 118, 21.

3
) i<falm 145, 17.

4
) ^fnlnt 38, 4.

4
) Äobeletb 12, 1 ß.
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febt »ie bie ^atur bcn testen Äampf fäntyft, »le ba« ?eben mit bem lebe ringt

unb unterliegt, »ie e« um feinen Süden finfterer unb immer ftripcrer »irb, toie ba«

^euer feiner Slugen mehr unb immer mehr erlifcf)t, unb e« ihm immer banger

unb enger unb gepreßter »irb um bie Stuft, unb fein Slut mehr unb immer

mehr ftodt, bi« e« gang ßille fteljt ©ebt »ie er ftd) frümrnt unter ben unfäg«

Haften ©chntergen, jc^t ihm mit ©erboppelter $raft entgegenfämpft, unb jefct bem

Uebermaß feine« Reiben« unterliegt. Snblid) bat ber lob ba« jeben übermunben,

fein $erg fdjlägt nicht mehr, feine Slugen finb gebrochen, ber Xobc«f<h»eiß bat

feine Stirne bebeeft, unb er liegt ba entfeelt, ber ©eift bat feine £üüe ©erlaßen,

er ift beintgegangett gunt Sater unb bat bie gartlidje ©attin unb bQ t bie geliebten

$inber gurüdgelaffett, bat fie allein gurüdgelaffett in ber feindlichen S3elt. ©ebt

fte an, bie Unglüdlichen, bie er gurücfgelaffen, »ie fie bänberingenb an feinem

Sette fteben, unb meinen »ollen, unb nid>t fönnen, »ie fie Xrcß fuefjen, unb ber

Xrcft fie flieht, unb ben lob »ünfd)en unb ibn nicht ftnben. ©ebt »ie ba«

jüngfte feiner Ämter bie garten $änbe au«ßrecft gegen ben geliebten Leichnam, al« »eilte

e« fragen, »a« fehlt bem Sater? »arum fpridjt er nicht mit mir? ©ebt bie größeren

©ohne mit namenlofem Jammer auf bcn tfeidmam fid> »erfen, bie £ülle be«

geliebten Sater« mit ihren Äuffen, mit ihren Xbränen bebeefen unb nicht gugeben

»ollen, baß ihn bic fremben Scanner »egtragen in« fühle ©rab. ©ebt »ie bie

liebende ©attin ftarr unb bc»ußtlo« ba ftebt, »ie ihr gepreßte« £>erg feine Xbranc

erleichtert, »ie fte ben Slicf je(jt gegen bie Stbe b cftet, jefct gen $immel »enbet,

al« »oUte fte fpred)en: £>err, mein ©ott, »arum baft bu mich ©erlaffen? $ert

bie Xöne be« Oatnmer«, ba« 2Bebflagen be« Slenbe« an bem Xebtenbette, febt in

ben Slicfen ber befümmertett Familie, »eldje ihre ©tüfce ©erlor, febt in ihren Süden

ihre namenlofe Serg»eiflung unb ©eifucht »a« ntenfcbüdjer Xreft ©eVrnag. Seifudß

e«, ihr klugen mit euern ©rünbett, berfudtt c«, ihr Sernünftigcn mit euern

©hftemen! 2Ba« »ißt ihr gunt Xreße biefer Uttglildlicben gu fagen? 2Be$u ba«

unnüfce Klagen, fo fprechet ihr, e« »irb ihn nid)t er»eden ©on ben lobten! St

ift auf e»ig ©erloren, unb ber ÜJtenfd) muß fleh fügen in ba« Unabanberliche!

X)a« nennt ihr Xroft, ba« nennt ihr Sinterung bem leibenben bergen. X)en lie*

benben SJienfchen, bem fd)on bie fürgefte Trennung ©on feinen Sieben fo fd)»er, fo

traurig ift, ben »ahnt ihr gu tröften, »entt ihr fprechet, er ift auf e»ig, er iß

unabänberlich ©erlorett, ber ben ©eine ©eelc liebt! 3)u »irft ihn nie, nie mehr

»ieberftnben! £) be« entf e glichen Xrofie«, o be« fürchterlichen Xrefter«, ber

ba glauben fann unfere Reiben gu milbern, »enn er fpridjt, »a« babin ift, ba« ift

auf e»ig babin! Stein, nicht ber SJtenfd), nur bie göttliche Stcligion, nur bu

Xedjter be« bintmlifchen Sater«, nur bu ©ermagft e«, Sinterung gu fenben in ba«

$erg be« Unglücfliehen ,
unb feiner ©eele ein Saum be« Sehen« gu »erben. Sr

Ift nidjt ©erloren! — fo fprtcbft bu bttrd> ba« Organ ber heiligen ©chrift, ber

gangen Statur, am beutlichften burch ba« eigene £>erg — er ift nid>t ©erloren, ber

ben ihr betoeint, ihr »erbet ihn »ieberfehen, ben, ben eure ©eele liebt. Sr iß

eingegangen in ba« Steicb ber e»igett ©lücffeligfeit, er ift gurücfgefebrt in bie ilrme

be« Sater« im §intntel. S« untfch»cbt eud) ein fdjüfcenber Sngel, e« blidt auf

cud) ein ©erflarter ©eift. Sr freut ftd) euer, »enn ihr bleibt auf bem 2£ege ber

Xugenb unb ber ©eredjtigfeit, er lädjelt euch gu, »enn ihr ben SBiüen be« bimmr

lifdten Sater« erfüllet, blieft biu»cg ©on eud), »ettn ihr bie Sahn be« Jperrtt ©er-

laffet unb frumnte 2Bege »aubelt. 3br »erbet ihn »ieberfehen am Xage ber

2Bieber©ergeltung, »o aller Kummer fd)»inbct, roo alle ©orge ©ergebt, unb bie

Xbräne be« Oamrner« ftch ©er»anbelt in ba« 3audjgeit ber greubc; bentt alfo ßebl
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eS gefcbrieben in bem 99ud)e beS ©efefceS: „3d) bin eS, ber tobtet unb Belebt, id)

oertounbe unb b e'lc mieber". 1

) Sllfo f^>rid>t aud) ber fyeilitje Sänger: „Die mit

Dhranen fäcn, famnteln ein mit ftreuben. ($r gebet hm unb meinet, ber Säcniann
mit feiner £aft, jaucbjenb feinet er $urüd, trägt feine ©arben ein". 2

)

3a nur bu, binimlifdje Religion I nur bu oermagft eS uns im ©lüde Demuth,
uns im Unglüd (Ergebung, Dulben unb Reffen $u lehren, giebft bem ©lüdticben

^urd)t Oor bem $errn, giebft bem Unglüdlid)en Vertrauen ju bem $ater. „3ittere",

fo rufft bu jenem $u — „jitteve unb fünbige nid)t!" §offe, fo fpricbft bu ju

biefem, bbffe unb oeqmeifle nic^t
r

bir bleibt ber $ater im ^pimmel, „ber bid)

[traft, meil er bid) liebt". — Sollten mir, meine geliebten ftiitber! feilten mir

unfer £)i)r
/ foUten mir unfer ^per^ ecrfddießcn fönncit biefer fettigen $?el)re, mclcbe,

inbent flc unfer emigeS ©lüd gvünbct, uns auch t>ienieben mit §hil)e, mit Drcft,

mit Seligfeit erfüllt. £) meine theuren Äinbern! erfüllet eud) bod) je$t, ba euer

£>evg noch jebem guten (Sinbrude offen fleht, erfüllt eud) hoch jefct mit ber heiligen

i'ehre ber Religion, meih’t berfelben euer £eben, nähert im ©lüde bie Qmrdrt oor

ihm, beui unbefted)lid)en dichter, oerlieret int Unglüde nie baS Vertrauen ju ihm,

bem allgütigen Vater. fraget eud) beoor ihr irgettb eine Jpanblung begeht: menn
eS bem $errn gefiele, mich in biefent Slugcublid non ber (5rbe abjurufen, fönnte

ich freubig treten ber ben Xl)ron ber himmlifd)en ©nabe, ober müßte id) jittern

bor ber emigen ©erechtigfeit. klebtet auch ben äußeren SluSbrud ber Verehrung

be$ Jperrn nicht geringe, oeruadjläffiget eS ntd>t jeben borgen unb [eben Vbenb

bor ihnt euer £>er$ auS$ufd)ütten, ihn $u greifen für bie 2Bof)lthaten, bie er euch

unb uit£ jeben lag, jebe Stunbe, jeben Slugenblid angebeihen läßt; beftimmt

befonbcrS einen $heil beS SabbatbS bem 9tad)benfeit über euch, kern Gebete unb

bem Dante an ben ©eher alles ©uten. (Srfüöet eud), erfüllet eud) bod) jefct, ba

eS nod) 'fl/ mit bem ©eifte beS £errn, mit bem ©eifte ber £iebe, mit bem

©eifte beS ©laubenS unb beS Vertrauens, baß ihr einfl biefe (Srbe neriaffet rein

fo mie ihr fte betratet. SBergeffet nie beS ^perrn, ber euch fdjuf, oergeffet nie beS

93aterS, ber eud) liebt. Seib eingebenf in jeber ^reube, baß über bie $oI;en ein

Roherer, baß über bie Roheren ein £öd)fter mohnt, feib eingebenf im Äummer,
baß bem 9Kenfd)eit ein fetter, baß bem Sterblid)en ein 93efd)üfcer bleibt, ben nid)tS

ihm rauben fann als bie eigene Sd)ulb. Riebet ben $errn non ganzem £)erjen,

ganzer Seele unb ganzem Vermögen, gebenfet fein menn il)r eud) nieberlegt, gebenfet

fein menn il)r auffteht, mettn ihr $u ipaitfe feib unb menn ihr auf bem 2Bege

manbelt, habt ©ottcS $urd)t jfcts oor Slugen, oertrauet ihm, h°ffe* auf it)u, unb

er mirb eud) fegnen unb mivb eud) behüten, mirb fein Slntltfe eud) jumenben, unb

eud) gnäbig fein, mirb fein Slntlifc eud) leuchten taffen, unb eud) Triebe unb $Kuhe

unb ©lüdfeligfeit geben oon (Smigfeit bis ju (Smigfeit. Simen.

Euch auS ben oon ^acobfon unb bem bpeft^ätifc^en ©onfiftorium in

©afjel gegrünbeten Enftalten mid) ber©eift ber Bett nicht mehr. 9tad;bem

bie Schule mit bem ©onfiftorium ihr ©itbe erreicht f>atte, oeranftaltcte bie

gegen 1810 gegrünbete
, noch beute befteljenbe „©efcfljdjaft ber Humanität"

einen befonbern ©otteSbienft mit beutfeher $)rebigt, ber in bem 1825 er»

') 5. ©. SOtof. 32, 39.

*) <pfatm 126, 5.

/
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richteten Sehrers@emtnar einen befonbent Sluffchmung nahm, unb um beit

fid) namentlich

SJtofeS Waröocfjai ©iibiitgcc ‘)

Sßerbienfte ermorben hat.

23übinger mürbe in 9DRarborf, einem SDorfe unmeit Marburg (Reffen)

beit 20 . Siebet 5544 (Sattuar 1784) geboren, ©eine erfteu 8ef)tcr mareit

grauen: feine Butter, bie if>n in ben (Elementen beS ^ebraifd)en, unb eine

91onne, bie ii;n im 2)eutfd;en unterrichtete; fpäter geitofj er bei einem oen

feinem Oheim für ihn engagirten ^Prioatletyrer Unterricht in bei* Sötbel unb

im Slalmub. Sn feinem 12 . Salme oedor er feine Butter, unb mit ihrem

Stöbe begann für ifyn eine Oleine non Sauren ber Reiben unb 2hmntf>. ÜJlan

mellte ihn burdjauö ^um 2}iehl)änbler machen, 51t melcbem ^Betriebe er toeber

Suft noch Anlage »erfpürte. Sn feinem 19. 3al;re ergriff er bie glucbt unb

»erraffte fid) nach mebrmöd)enttid)em Söanbem eine ©teile als — (Elementar*

leerer: er, ber fid) je£t erft eigentlich 31t bilbcit anfing, mufjte, um fein tag*

licheS S3rot 31t »erhielten, felbft ben £ehrev machen. 91ad)betn er gmolf Sabre

als 8el)rer an nerfd;iebencn Orten gugebrad)t unb' fid) burd) feltenen glei§

mannigfad;e ^enntniffe angeeignet hatte, begog er im Oftober 1815 bie Uni*

oerfiteit Marburg: er lernte Latein, bbrte tl;eologifd)e unb ^tlofo^if^e

Kollegin unb erteilte Unterricht. *Rur anbertljalb Sabre fonnte er öfonomiieber

S3erhältniffc megen fid) in Marburg aufhalten
;

er fam bann nach Kaffel ale

Lehrer, meldje ©teile er 1820 mit ber eines KrgieherS im ^jatife beS $of*

banquierS Äauöa in ©tuttgart mtaufd)te. 9?ad) »ier Sal;reit fehrte er aber-

malS nad; Kaffel guvücf, Dermäblte fid) mit Amalie SÖeil, einer ©cbmefter

beS ebengenannten Safob SBcil, unb mürbe gum Snfpeftor unb Oberlehrer

beS bort 1825 errid)teten ©d)ullebrcr=©eminarö ernannt.

©cmof)l mäbrettb feineö elften Aufenthaltes in (Gaffel als auch in feiner

©tellung als Oberlehrer beö ©eminarS hielt er guerft in ber „Kefellfchaft Der

Humanität," fobattn bei bent mit feiner Anftalt »erbnnbenett KetteSbienftc, Der

halb oon ben meiften vgebilbeteit SSraelitcn Kaffel’S betucht marb, faft an

jebem ©abbath eine beutfd)e $Prebigtj er führte auch bie Konfirmation ein

unb hatte bis gur 33efefcung beö Kaffeier fftabbinatS im Sabre 1836 manche

rabbinifche gunftion gu oerjehen.

23iiDinger, melcher 1830 »on ber ^h^DfüPh*Wcn gafultät in Üftarburg

baS Khrenboftor=2)if‘Iom erhielt, »erfaßte mehrere ©dmlbücber, non Denen

namentlich fein „3Beg beS Klaubens ober bie flcine SBibel"-) Die mcitefte 23er-

’) SK f. @teint)eim, WofeS Warb, ©iibinger, £eben3befd)reibung eines iSraelif «
«Schulmannes (Ältona 1844).

s
) «Stuttgart 1820; 10. Stuft. 1869.
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heitung c^efunbcn, unb machte ficf> um bie ttriffettf<fyaftlu$e unb praftifche

Grörtcrung bcr Gonfirmatien ') uerbient. (Sv uerjd)ieb am 31. Sanuar 1841;

fein langjähriger greunb Dr. 9>inha8 hielt an feinem ©tabe bie Seichen»

rebe.

53on leinen $)rebigten 2
) crfchienen im 3)rucf:

©rbauungörebe, gehalten 3
U ©eher Korad), 10. Xaniuä 5579 (3uli 1819)

im Male bev ©efettfchaft ber Humanität ^n Gaffel. Gaffel 1819.

Grbaitungörebe, gehalten 511 ©. Sßajafhel unb ^efube, 21. 3lbar 5580

(gebruar 1820) im Male ber ©efetlfcbaft ber Humanität. Gaffel.

Gr bau ungöre be, gehalten am ©abbath# 2 . ©eptentber 1820 im Male

ber ©efcÜidiaft ber Humanität 511 Gaffel, in einem greife üon 3

ög*
*

linken unb Grroachjenen. ©ulamith VI, 1, 259 - 276.

23 orte ber ©ittcnlebre unb beö ©laubenö. 10 geijtlichc Dieben, ge»

halten im Male ber ©efeflfcbaft ber Humanität 51t Gaffel. 1. ©antm»

lung. ©tuttgart, Söfflunb, 1823.

^)rebigt bei ber ©eburtSfeter ©. K. £. beö Kronprinzen uoit 23ürttem»

berg . . . bei ber non ber iöraelifchen ©emeinbe bafelbft am 16. DJtärz

begangenen öffentlichen ©otteSoerchrung. ©tuttgart.

»Religion 8p rüfung ber 501 ä beben am ©abbath Dloffo 5596 (3uni 1836).

sPhilippfon’ö ?)rebigt unb ©chu l *9Ragajin III, 324—332, 352

—

356, unb

2$ r e b i g t

jur gei cr ber örtheiluug ber 93 e r f a f f ungG = Urfunbe

in ^5 cf f en. 3
)

(8. Januar 1831)

„3dj h°rch — was er fprechen wirb, ©ott, ber ©wtge:

©eligfeit uerheiflt er feinem 93otfe, feinen frommen;

9?ur baff auf £fyorf)eit fie wieber nie gerätsen,

3a, benen bie ihn öerchreu, ift feine $ütfe nah,

fperrti chfeit folt wieber in unfernt £anbc wohnen.'

<Pfatm 85, 93. 9 u. 10.

fRap, ftcptbarlid; nah’, üerehrungSwcrtpe 9lnwefcnbe, ift ©ottcS £>eü! ©elig*

feit unb Öluhm unb Triebe perrfchen in unferem Sanbe, in unferer ©tabt. $We$

ift in freubiger ^X^äti^fcit
;

alle $er$en ftnb fri5l?lid> aufgeregt, fefllidje 9lnflalten

*) jrPD |D{<« Ucber bie iSraetitifcpe Öffentliche fRetigionSprilfung ober Sonfirmation.

(Saget 1840)

*) 93iete bcrfelben befinbeu geh hanbf<hrift(ich int ©efipe feines ©ohueS ,
beS 4>errn

?rof. Dr. 2Ra? «übinger in 3ürich. ©ebrueft crfchienen noch öon ihm:

fpebräifche fRebe am ©tabe fRofenbachS. fRÖbcthcim 1828.

^ebräifche fRebe am ©rabe beS 9R. Söattach. fRöbetheim 1830.

*) Saget 1831.
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berfitnben ftd) allgemein; in ben Straßen mögt bie 2flenge in feierlichen Sögen;

ftreubenruf crfd^aUt au« eitler Üflunb. — Oft e« baß ©etön ber ttrieg«pefaune,

roa« roir bernehmen? Oft e« ber 3crnr«f ber ©eroaltthat, bie bumpfe Stimme

ber 9?otZ, ober ba« £ärmgefd)rei be« ungegügelten 2flutZroiflen«? 9?ein, frietlicbe

£)rbnung mattet in ber freubigen föegfamfcit; ba« Seroußtfein eine« fronen Sr*

eigniffe« fpridjt ftd) al« Seranlaffung biefer Srfcheinung au«. $)ie Stimme be«

Orte ben« {ft e«, roeldje ber Zinimlifcbe 93ater un« berfünben laßt. Sttit heiligen

©efühlen, mit inniger 3)anfbarfeit unb l^erjtic^er Srubertiebe (affet ftc un« ber*

nehmen, biefe freunblidie Stimme, bie Triebe unb £eil berfünbet unferm £anbe

unb unferer Stabt. Stuf fe(d>e Seife rocrbeit mir um fo mehr ba« ©ute er*

fennen, ba« un« ber £err gefpenbet, merben mir um fo empfänglidjer fein für bie

neue Sohlthat, mn fo mehr un« bereit ©enuffe« freuen.

ftJeue, gefetjmäßige Orbnung unb Sidjerljeit, ^eftftetlung ber Sürger* unb

2Hcnfd)enrcd)te, be« Serhaltniffe« groifdien bent dürften unb feinem Solfe, bon einem

Zulbreid)en dürften unb feinem getreuen Solfe medifetfeitig berhürgt: ba« ftnb bie

föftlic^cn Früchte, roeld)e gereift finb für Reffen’« SerooZner an bem Saume ber

3eit. Sitte 23erfaffung«*Ürfunbe, bon ben Srmählten be« Solfe« entmorfen

unb bon bem £anbe«fürften gebilligt unb gugeftanben: ba« ift ba« föftlid)e ©efdjenf,

roeldje« ben Seroehnern be« ^effenlanbe« beute gu $Zeil gemorben; ba« ift bie

mürbige Seranlaffung gu ber allgemeinen fteftlichfeit, gu ber gegenroartigen 3)anf>

feier oor ©ott. Sin neue« Sanb ber 2iebe unb £reue ift um ba« Solf unb

feinen dürften gefdftungen ;
ein neue« gezeitigte« Sanb ber Sicherheit, ber Drbnung

unb be« 9?ed)t« ift un« gegeben. Setdje herrliche, fegcnooöe ©abe, geliebte 3U *

Zörer! So taffet e« un« in finblidjer Ü)anfbarfeit empfangen, ba« foftbare ©efdjenf,

in bemuth«boöer Anbetung bor ©ott, unb mit mürbiger ©efinnung: mit Danf
gegen ben erZabenen £anbe«fürften unb gegen jene ebten Solf«bcrtrcter, mit Sichtung

gegen ba« baterlänbifche ©efefc, mit Z e^('Öen ^*>rfä(jen gur Uebung ber bürgerlichen

$flid)ten. Sotten jeboef) foldjc ©ebanfen unfer ©emütZ gang befeelen, fo müffen
mir auch nod) anbere Setrad)tungen babei anfteUen. Sie mir ben SertZ ber 3eit

au« iZretn Eingänge, au« ber SergangcnZeit, ertennen, fo ternen mir aucZ noch

manche« anbere ©ut nur erft baburd) fdjäfjen, baß roir-un« beffen SntbeZrung

red)t lebZaft borfteCten; mie mir unfer Sluge auf ben 3uftan^ richten, mo ber

Mangel an foldjent ©ute ftcZ am füZlbarften funb gibt. Sir brauchen nicht lange

nachgufinnen, ©eliebte. 3)ie Sergteicfjung fommt un« gteicZfam ungerufen entgegen.

23licfen mir nad) £>ftcn, bliefen roir nad) Scftett: Sd)recfcn unb Sermüftung bieten

ftd) un« bon alten Seiten bar. Seid) traurige«, entfcfcltdje« Stlb, in jenen

uitglücflichen Pänbern, mo ba« Schmert ber 3n>ietrad)t roüthet; mo Unorbnung unb

3ctmitrfni§ bie gamitien jerrütten; mo ttrmnth, fanget unb ©emattthat bie

gefetlige ÜZ^tigteit lähmen; mo graufenbe« Ärieg«getümmel, mo f^urebt unb

Schrecfcn bie unfd)ulbigen 5rcufccn »erbrangen. Sie manche nachbem fte

it;re $abe eingebüftt, muft füntnterlid) ber OZ^^9c» ln 9fotZ wfrift^n, bie

oorher te« forgenfreieften Ucberftuffe« ftd) freuen fonnte! Sie manche Sltern be*

meinen ben Sertuft ihrer Zoffnung«ootIcn Söhne; mie manche Sittme fteht mit

jerriffenem ^erjen auf ihre unmünbigen Saifen hin, mit benen fte ihre einzige

Stü^e, ben ©atten unb Sater bemeint. Ser befebreibt bie 9lngft unb Sangig*

feit ber ungtücftichen SinmoZtter jener ?änber oor ber nächften ftiacht, bie Streifen

bor bem fünftigen 2age, ber Serberben broht. Sie mancher friebtiche Familien»

bater gäbe einen großen IZ C^ fc ^ner ^abe, ja rooht gern biefetbe gang Z^/ müßte

er nur bie theuren Seinen in Sicherheit, fönnte er nur in SHuhe mit ihnen be«
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trudelten ©rote« genießen. Unb wenn bie Hoffnung auf eine beßere 3ufanf*

errungen warb bnrcf; wilben $ampf, tute treuer warb fie erfauft biefe Hoffnung!

ÜDurcb toetc^c Opfer oon ©lut unb ©ut! ©Sie gan$ anber« mar e« bagegen bei

un«, in unferer Stabt, in unferem £anbe! ©Ser fÜ^lt e« nidß unb wer wollte

e« nicht erfennen „baß ber £>err ^rieben, feligen ^r^ben, befc^ieb

biefem ©olfe; baß nabe gefommen iß fein $eil, feine £>ülfe, £>err =

liebfeit tuobnen zu taffen in unferem £anbe!" $etn Grigentbunt iß Oer*

(e$t, feine $ube iß geßört, fein 9^ec^t gefränft, unb auf« ©eße b^ben bie <Dinge

ßdj geßattet in ber ©egenmart, für bie 3“funft, bureb ©otte« gnäbigen ©eiftanb;

bejfer, al« 9We e« erwarten mochten. freilich auch anber«, al« wir furzßcbtigen,

befangenen Sterblichen e« glauben, e« beurtbeiten fonnten. 2)cnn: „©iele Ent-

würfe ßnb in be« dftenfeben derzeit, aber ©otte« Sftatbfdßuß allein beßebt." *)

„3n be« SWmäcbtigen £>anb iß be« dürften $erz wie ©Saßerbäcbe, er (eitet e«,

wobin er Witt//2) „$etl bem ©olfe, bent e« fo ergebt, beßen ©ott er iß, ber

Smige." 3
)

©Sie ßdb aber ber 9lu«gang ber Slngelegenbeiten unfere« Sanbe« fo

jurn ©eßen gemenbet, fo (aßet un« audj oon ganzer Seele, in banfbarfter 2ln=

erfennung fernerhin unfer §er$ ßärfen ^um ©ertrauen auf be« 2lUoater« £>ülfe,

unb unfern ©Sillen feßigen gur bürgerlichen (Sintradß, jur Xreue gegen ben er*

babenen £anbe«fürßen unb jum willigen ©eborfant gegen ba« oaterlanbtfdje ©efc$.

$)enn nur öon unferm guten ©Sillen bängt e« ab, geliebte 3u fyörer, ob wir un«

be« $eil« unb Segen«, meldje Orbnung unb ©efefemäßigfeit mit ßd; führen, würbig

machen, unb beren lobnenbe folgen un« beglüefen werben. 2)enn nicht uom ©efefce,

fonbern oon ihrer ©efolgung l;ängt ba« ©Sohl ber ©efeüfchaft ab; nicht ba« bloße

©erlangen nach Orbnung unb ©efe$, fonbern ber Scbufc unb bie tbätige Stufredß*

baltung berfelben fönneit ba« ©lücf ber ftiirßen unb ihrer ©ölfer bereiten; md)t

fromme ©Sünfcbe allein, auch Me beßen (Entwürfe nicht, fonbern Weißungen, wiirbige

$anblungen nach ben ©orfebriften ber Sittlichfeit unb be« föecbt«: biefe« ßnb bie

Stüfcen be« $br011cö unb ber bürgerlichen ©Soblfabrt. ©einigen wir biefe«,

unb feiern wir mit folgen ©ebanfen ba« gegenwärtige bettfmürbige ©olf«feß. 9?ach s

brüdlidj ermahnen un« b*crSu bie ©Sorte unfere« £ejte«, wenn wir mit bem

heiligen dichter ßngen: Triebe oerfünbet er feinen frommen; nur baß
auf £b or b c *ten fie nie wieber geratben". 3a, einfeben unb erfennen

füllen wir, fotl jeber beffifche ©ürger unb £anbe«bemobner, baß be« gefetligen

?eben« ©lücf unb ©Sohl, ber ruhige ©enttß ber Früchte unfere« Sftüben« unb

Schaffen«, nur burd) Hufrecbtbaltung ber öffentlichen -Orbnung mitteiß ©efolgung

ber ©efefce erhielt Werben fönne; einfeben unb beherzigen fotlen wir, baß b'cr^n

bie wahre @bre Beßebt unb bie Dichtung, welche ben brauen ©ürger unb Unter*

tban würbig auöjeichnen. 2)aß b'n9 c9en Voreilige £abelfud)t, ©efefcloßgfeit unb

freoelnbe fftubeßörung ade« ©ürgerglücf untergraben, unb beren Urheber jene« £)etl«

ber gefetligen Orbnung unwürbtg machen, „weil fie auf £borbeit geraden
finb". Sber immer nab ^ @otte« ^ülfe benen, bie aufrichtig fo mit £iebe

ihn naebgeabmt b a ^ en ib^m ©lauben unb ihrer Pflicht; bie frommen

Sinne« i£jn oerebrt bureb graben SGBanbel unb burch ©eförberung be« ©Sohle« ihrer

©titmenfdjen. £)a« fchaßt $Rubm ben 3^b5tigen, ba« bringt Ehre unferm ?anbe,

ba« bereitet £eil bem fontmenben ©efdßcdjt.

’) Spr. Salom. 19, 21.

2
) ®af. 21, 1.

*) ^falrn 144, 15.

Sibliot^tf jüb. Äanj«Irebn*r. I. 29
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Unb cnblit mir oont $aufc Oöraet
,

meine ©rüber, in [gehoppeltem Sftaße

feben mir unß
.
jur freubigen £fyei(nafynte an bem guten Slußgange biefeß großen

©3erfeß veranlaßt. 2)enn alß ©emobner beß £effenlanbeß (baß ber £>err fegnen

motte!) ift cß unfere Ijeiligfte ^ßflic^t, Meß maß beß ©aterlanbeß ©ejle angelt unb

crbeifd)t, ungeteilten Sinneß ju motten unb jn förbcrn; alß Untertanen unfereß

erhabenen frurfürjleit (bcn ©ott beftüfccn unb not fange «Tratten motte!) liegt eß

unß nid)t miitber ob, baß ©ute anjuerfennen
,

maß fein fyofjeß ^ürjtenmort babei

gemirft, maß er moblmottenb geftattet, rübmlit bottenbet I)at. Qtbcnfo finb mir

aut bon Seiten unferer ©emeinbe, alß ©enoffen beß alten ^eiligen ©unbeß, jur

innigften 2^eilna^me an bem allgemeinen Sflenftenmobl, an bem bürgerliten SBobl

unferer d)riftliten Mitbürger, aufgeforbert unb berbunben. Unb mie feljr mirb

foltc Xl;eilnabnte uid)t erlebt unb unfere $reube gemehrt, menn mir bie ©egem

mart mit ber langem ©ergangenbeit bergleiten! üDer freie ©enuß ocr SJfenften-

unb bürget lidien 9?ette, bie früher mir fo ftmerjlit entbehren mußten, bie ^rci^ctt

beß angeflammten ©laubenß unb bie öffentlite Uebung feiner ^flitten, bie früher

oft fo fränfcnb unß berfagt maren, biefe roiebererlangten SRette, finb unß gelaffen,

gefd)üfct, berbürgt. Unfere Slbftommung unb unfer ©lauben entfernen unß fortan

nidjt mehr bon bem allgemeinen ©ürgertbunt, entfremben unß nitt mehr bem

baterlänbiften Ontereffe. Sinb unß aut not nitt überall, not nitt in bem

fclben unummunbenen flaren ©Sorten bie gleiten 9?cdbte gegönnt; fo bürfen mir

ja bie juberfid^tlite Hoffnung b e0en, baß bei fo menftenfreunbliter $)enfmeift

ber meifen Sad)roalter ber Sanbeßangelegenbeiten , bei ber immer mehr berrfteub

merbenbcn ©erebeluttg bon £)er$ unb ©eift, fernerbin bie ißraelitiftcn Äinber beß

£anbcß fein 2lußfd)luß, fein ©efonberjteflen mehr treffen merbe. ?affet unß nur

mit unerfd)ütterliter £reue, mit reiner Sttenftenliebe unb brüberlit« öintrat*,

an ber £>anb unferer diriftliten Mitbürger baß baterlänbifdje unb bürgerliche

SBobl bereiten b^fen, burd) mittige Mßübung unferer Pflichten gegen ben §ürften

unb ben Staat, auf baß mir unß beß ©enuffeß jener fKccbtc ftetß mürbiger maien

mögen. Sllßbann merben aut hic fegenßreiten folgen nitt außbleiben; alß Äinber

eineß ©aterß mirb baß geliebte ©aterlanb alle feine Äinber mit gleiter £iebe

pflegen. Unb ber (Smige, ber ©ott unferer ©ater, mirb mit ©Soblgefaflen auf

biefeß Sanb beriticberblicfen
;
benn bei fo mctfelfeitigem ©inoerftänbniß unb 3u ^rauen

mirb ftd) an ibm fegnenb beroäbren bie ©erbeißung beß ^falmiften:

„Sieb’ unb £reue merben fit begegnen,

©erettigfeit unb .frjeil fit füffen;

9lnß ber ©rbe £reue aufbliiben;

©erettigfeit üom Fimmel ftauen.

Slut giebt ber Smige bann baß ©ute,

Unb unfer ©rbreit bringt fein ©emätß;
©erettigreit gebt oor ipm ber.

Stuf ihrem ^ßfabe fttern ©tritteß". 1

)

©ebet.

') ^ßfalnt 8 ö, 11— 14 .
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2118 ^>vebtcjer in Unterrichts? unb 6tgiel)ung8anftalten finb fd;liefelid; nod)

gu nennen:

SOI. Vocf au 8 SDIagbeburg, Sn^aber einer C^rgie^ungßanftalt in Vet?

ltn
r
ftarb bcn 10. 21prit 1816 in Seip^tg im 32. SebenSjaljre, ') beffen

9>rebigten gur ftrd>üd)en unb bnnSlid)en Erbauung non feinem gum

(£briftentl)ume übergetretenen (?) Söruber 21. 33ocf (Berlin 1824) ber?

auSgcgcben mürben. 2)ie non ibm gcbaltcnc

9>rebigt am Sabbatb nad) ber ©rftyeinung b eö königlichen @bift$:

bie bürgerlichen Verbciltniffe ber Suben in ben $)reufeüd)cn Staaten

betr. (11. ?TRär
3 1812) 2

)

geigt non rbeterifdjer Begabung.

3eremtao feinemamt, Sobn beö Slabbinerö SJicifter 3 nach im
£einemann gu SanberSleben, SRatf> im tr>eftpf)äUtd>cn (Sonfiftorium

,
nad)

beffen 2luflöfung Snfpector eineö htrge Beit beftebenben Sebrer=@eminar8 unb

Vorfteber einer (5rgiel)ung$anftalt in Berlin, me er im Sabre 1860 im

hohen 2llter ftarb. £eincmann fdjricb, ebirtc unb projectirte alles 9)lög?

liebe : 2Hmanache, SLafd;enbücber
,

Söörterbüdjer, Sleligionäbücher, Sieber?

bucker erschienen non ibm. Von SBerth ift bie non ihm neranftaltete 21u8?

gäbe be§ ^entateud)3 3
) unb beö Propheten 3efaiaS; 4

) feine 21u8gabc unb

Ueberfe|ung ber geftgebete 5
) fanb einige Verbreitung, bie non ibm rebigirtc

3eitfd)rift „Sebibja"

6

) mar ein sPrebuft ber Beit unb brachte fo gut mie

bie „Sutamitb" eigene unb frembe s))rebigten, namentlich non £. grieb?

länber, Bnng, fpäter non ®. ©alomon, 3- SJlaier, S. £olb?

beim, 3. SBotffon, beffen 12 Sieben er herausgab, 1
) u. a. £einemann

felbft h^t in feiner (SrgiehungSanftalt gumeilen moratifirenbe Sieben, non

benen einige mie

Vortrag am 2Bod)cnfefte,

2lnfid;ten non ber (Smigfeit. (£rbauimgrebe bei (Eröffnung ber iöraeli?

tifd>en 21rmen=5löd)terj(^ule in Verlin (6. gebruar 1825) u. a.

in jSebibia" 8
) Veröffentlicht finb.

‘) Sulamitf) IV., 2, 358.

*) Erbauungen, IjerauSgegeben non Ulet) unb ©iinSburg, 1 ,
448—458.

*) «erlin 1831—33.

*) «erlin 1842.

5
) «erlin 1840-41, Seidig 1841.

*) «erlin 1817—31 unb Sfteue gotge, «erlin 1839—43.
7

) Seipjig 1838.

*) gebibia II, 142, IV, 2, 333, audj befonberS erfdjienen, «erlin, 1825.

29*
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2>ie erften Slitfänge ber ^rcbigt in $e«tfd)Iaitb, f>oHaitb,

graitfreidj «. a.

Samfim U)olf ftojntfelb, ^trfd) 3lub n. o.

3)te $)rebigt in ber &mbe8fpra<he fanb bet ben Silben fDeutfcblanb’ß im

Allgemeinen eine feixteömegö günftige Aufnahme: fie mürbe alö etmaSSremb*

artiges, SteformatorifcheS betrachtet unb fchcn beö^cilb mürbe % oon ber

Drtbobcjcie ein heftiger Söiberftanb entgegengeftellt. 2)ic (Einführung ber-

felben rief in Dielen größeren unb Heineren ©cmeinben einen mehrjährigen

Kampf heruor, unb eS »ergingen 3ah r3ehnke f
bis bie beutfd)e $)rebigt gu einem

integrirenben ©leiuente beS ©otteSbienfteS erhoben lourbe. Stur bei befonberä

feftlicben ©etegenheiten unb bei Anlaffen, meld)e eine 33erücffichtigung ber

nichtjübifchcn 33eoölferung münfchenSmerth machten, mutbe eine beutfebe Siebe

gemiffermaDen gugelaffen. 2)aher mareit eS auch jumeift Sieben, melche bei

Spttagogenmeihen, politifd)en Soften unb anberen ©elegenheiten in ben erften

£>egennien biefeö 3ahrhunbertö gehalten unb auch mohl burch ben 2)rud rer*

breitet mürben.

2Bie mir bereite gefehen, fonnte in 9 reuten in Solge Verbots ber

^Regierung bie $)rebigt in ber Spnagoge nicht fobalb eine Stätte ftnben.

Sn Berlin unb 33 re Sl au marb fie unterfagt, 1

) unb baffelbe Sdjicffal erfuhr

1824 Königsberg, mo 3. 51- Srancolm, 2
) ein Schüler ©ünSburg’S, als

$)rebiger angeftellt, am 21. October 1820 bie erfte $>rebigt hielt.
3
) ©leichfam

»ermittelnb gmifchen IDerafdfa unb ^>rebicgt trat balb in SreSlau unb anberen

Orten mit ©rfolg Salomon SMefjner auf; berfelbe mirb unS in ber

folgettben ©poche beschäftigen.

Auch Seidjenreben gu halten mürbe ben Suben in 9);eu§en unterlagt,

obgleich ein berartigeS SSerbot meber bem jübifchen nach bem preufjifchen ®e*

fepe angemeffen mar. 4
) SüchtSbeftomeniger hielt ber Siath Beim meftphäliidjen

') 2«. f.
©. 15, 29, 287.

s
) später ©eminarbireftor in ©reSlau. Scfannt ftnb feine ©driften: (gruubgüge ber

SReligionSlefjre an« ben 10 (geboten entroicfelt (ffteuftabt 1 826) ba« rationale ^ubentbnm

($3re8lau 1840) unb fein SRoman, bie $uben unb bie Äreugfabrer (feipgig 1842, 1861).

3
) ©ulamitb IV., l, 227. $3on feinem ftreunbe 2R. $> flftiro erfc^icn eine „Xrauer*

rebe über ben Xob be« 2t. fÄbrabam Siftin." ©reSlau !821.

4

) 3uni/ gottedbienfW. Sorträge, 461.
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(ücnfiftorium, 9Jlenbel Stein hart, al§ 8anbrabbiner in ?)aberborn, »on

Beit $u 3eit beutfche ^rebigten, 1

) liefe ber Rabbiner Abraham Sutro in

fünfter (ftarb 10. SDctober 1869) eine „in ber Spnagoge $n Söeuerungen

über ben Sieg ber SBerbiinbeteu unb beren Kinjug in $)ariö am 7. ?)affa=

tage 5574 (11. §lpril 1814) gehaltene" 31ebe,
2
) unb ein Kliaö 8ömi eine

„Webe $u bem am 18. Januar 1816 gefeierten ftriebenöfefte"
3
) burch ben

Drucf veröffentlichen.

(Geringen SBiberflattb fanb bie (Einführung ber ?)rebigt in 33raun =

icbmeig. SDer alö rabbinifd)c Autorität berühmte bertige £anbrabbiner

Samuel Kgerö (ftarb 3. SDe$ember 1842), ber „im ÜTieere beö SalmubS"

bis auf ben (Grunb gebnmgen mar, mar einer ber erften, ber bie Konfirma=

Hon im öffentlichen (Gotteöbienfte einführte unb noch im SÜter geitgemäfee

Verträge in ber $anbe§fpra<he hielt-

4

)

Sclbft ber burch feine Streitfchrift gegen ben £ambnrger Tempel be*

fannte unb etmaige &bänberungen ber Liturgie befampfenbe Kmbener Ober*

rabbiner Slbraham 2e»p Sömenftamm*) hielt bereits im $ahre 1825

„bei (Gelegenheit ber 9lnorbmmg öffentlicher (Gebete nach ben grofeen Sturm*

flutben am 3. unb 4. ftebrnar 1825" in ber Spitagogc $u Kmben eine Webe

unb befcfelofe, „biefeS in bem Scbofee beS regen (GeifteS gehegte Äinblein, fo

flein mie eS ift, ber lefenben Söelt bar$ureichen." 6
)

(Gröfeere ^orfdmtte machte baö gotteSbicnftlidjeSSortragömefen VerSpnagoge

im Süben ©eittfchlanfc’ö.

SBci ber (Eintreibung ber Spitagoge inSBieSbaben (24. Februar 1826)

hielt ber treffliche Saiomon ^erjrbetmer, ber unö fpäter befd)äftigen mirb, 7
)

unb §(brah«m 9JtofeS Stenblau, ber bort auch bie Konfirmation ein*

') ©ulamith, IV, 2
,
251.

*) porter 1814.

*) ©romberg 1819.

4
) Sulamith IV, 2, 251. — ©eine jur *$eier be$ SlegierungSantritteS beS ^erjogfi

Äarl am 15. Sloüember 1823 in ber ©pnagoge gu ©raunfdjmeig gehaltene Siebe erjdjien

im 2>rucf; 3un 8» a - a - 463. Sluch erschienen üon ihm jmei fjebräifdje Sieben (®erafchot)

CftÄfc'D '07 (tmnnooer 1829) unb pin 'üb (#annober 1837).
6
) @r fchrieb außer feinem D^nn "TTIH ober 9 SlechtSgutachten über ben Tempel in

Hamburg ('21mflerbam 1820) noch D'Wn BHp» Slb&anbtung über bie 3 Antworten, welche

$iHeI ben .fragrim gegeben (21mfierbam 1819) unb ber Salmubift, mie er ift (Smben

1822).

•) Smbeit 1825. $n ^ cr ©orrebe fagt ber ©crf. fehr naio: „50 ßremplate nur will

uh jur unentgeltlichen ©ertheilung an in= nnb auswärtige ftreunbe unb ©erwanbte ju

meiner 2)iSpofttion behalten, ben ganzen ©etrag ber föfung aber nach 2lbjug ber reinen

Äoften — beim ich fann flc bei bem beften ©Jillen nicht tragen, baS weiß ber #imme( —
fti ben Slothleibenben unfercS unglücflichen Qrmben'S geweiht."

7

) SW. f 2. Jahrgang, 1. £eft.
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führte,
1

) beutfehe JReben, 2
) unb bet ber (Sinweibung einer neuen ©tynagoge

gu ^jeufenftamm (Reffen) (14. unb 15. 5luguft 1828) fyieit am Nachmittage

beß erften &ageß ber Offenbarer Rabbiner 9fte£, ber in feiner ®emeinbe non

3eit
5U Beit prebigte, unb am folgcnben &age ber Nabbinatß * (Sanbibat

8. Ullmann auß ©t. ©oar Verträge. 3
)

3n SBürttemberg, wo bie gotteßbienftlichen Vorträge in ber 8anbeß*

fprac^e erft eigentlich in $clge beö ©efepeß uom 25. $lpril 1828 ihren Anfang

nahmen, l?ielt ©eligmann ©cu behau ;r (©ottfchalf), fpäter Rabbiner in

(Solmar, bereitß 1809 eine beutfehe „8eid)enrcbc bei ber 33eerbigung Äaullaß 4

)

unb fpäter Nt o
f
e ß Tübinger ®elegenhcitßreben." 5

)

©elbft 93atyern blieb mit ber (Einführung ber 9>rebigt nicht gurücf. @tn

Rabbiner 51. Bofef l>ielt „am Sage beß feierlichen (Eingugeß in bie neu;

erbauete Bubenfchule gu Bereichen" (29. 2lpril 1803) eine beutfehe Nebe,*)

unb ber Rabbiner Ntefcß meif)ete bie ©tynagege gu $lc§ (22. iHuguft 1817)

mit einem beutfdjen Vorträge ein.
7
)

£>er erfte Rabbiner 33at)ern'ß, welcher nicht nur bei aufjercrbentlichen

Slnläffen, jonbern auch an ©abbath 5 unb gefttagen beutfehe $)rebigten

hielt, mar

Snrnfon 28olf SRofcnfcIb.
9

)

Nlütterlicher ©eitß ein UrenTel beß feiner Beit berühmten Nabbinerß unb

$)rcbigers 5)amb ^Diepccf ^) mürbe er in SRarft llljlefelb in 23ai)ern am 26. £ebet

5540 (Banuar 1780) geboren. 9Ntt feinem 13. Bahre befugte ber febr be=

gabte ©arnfen Seif bie bamalß iu 523lütl?e ftehenbe ^ochfdntle in Sürth unb

machte fid) neben bem eifrigen ©tubium beß Xalmubß auch mit bett religicnö-

philofobhif^en ©chriften beö Ntaimunt, beffen DJiore ihn biß in fein 2flter

befchäftigte, beß Behuba ^aleui, $lbo u. a. eertraut. 33tß gu feinem 19. Bahre

blieb er in Sürth, bann lehrte er in baß väterliche «§)auß gurücf, unb ohne

bamalß bie 2lbficht gu h^ben, ein rabbinifcheß 2lmt befleiben gu mellen, blieb

er ben 2Biffenfd)aften treu. 23ei fertgefefcter 23efehäfttgung mit 23ibel unb

•) Sorte ber 2lnbad)t, gebrochen am 'paffafcftefte unb als Anfang einer aeitgeniä&fn

Konfirmation. SieSbaben 1832.

2
) Siegbaben 1826.

*) 3un5' a - Q * *63.

4
)

«Stuttgart 1809.

B
) 2«. f. ©. 407.

*) flempten 1803.

7
) 3un ä» a - a - 46 *•

f
) f Samjon Solf SRofenfelb (eine Biographie) non 3. flieht, in ftrartfer«

2Jtonat$fd)rift, XII, 201 ff. unb bie Biographie 9t'$. oon flrämer, in Hdjaroa, 3a$rbit<fc

für 1866, 15—33.

•) Berf. ber rerafdjot in Dl"® tSuljbad) 1786).
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Salmub befreunbete er fid) mit beit Rumänen Söiffenfcfeaften ,
unb Sttofeß

SlRenbelßfohn mürbe ihm Lehrer unb güfyrer: an ihm bilbete ficf> fein ©ttyl

unb feine 5)enfmeife unb burd) ihn mürbe er aud) gu ben beutf^en (Slaffifem

geführt, ©egen 1817 ernannte ihn bie bantalß blübenbe unb in Seitbilbung

gremlich eorangefchrittene ©emeinbe 9ftarft=Uhlefelb gu ihrem Rabbiner, unb er

beflcibete biefcß &mt unentgeltlich- 9luf fein Betrieb erbaute bie ©emeinbe

eine neue ©qnagoge, melcbe er 1819 mit einer heutige 91ebe einmeihete. 3n
bemielben 3at?re mürbe er oen mehreren ißraelitifdjen ©enteinben Bauern’ö

alß $)räieß einer91otabeln**Berfammhmg nad) TOmcben betegirt unb faitb

formt ©elegenheit, fid) für feine in dauern fd;mer gebrüdten ©laubenßgenoffen

burd) 2öort unb ©c^rift mirffam gu geigen: er mar ber erfte Rabbiner,

melier bei einer ©tänbe=Berfammlung eine „5)enffchrift, bie Sage ber Sörac*

liten unb ihre bürgerliche S3erbeffermtg betreffeub" einreid;te unb mit ©chärfe

gegen bie Befchulbigungen auftrat, meld)e ber gehäfftge Brotneib gegen bie

3uben erheb.
1

) ©eine anerfenneußmerthen Bemühungen um Berbefferung ber

politifchen Betbältniffc feiner ©laubenßgenoffen ermarbeit ihm ben 5)anf aller

beffergefinnten 3ubcn unb (^bviften, gegen ihm aber auch Berfotgungen Men

©eiten ber frommen in3ßrael gut fie griffen feine SReligiofität an unb maren

nahe baran, ihn mit bem Banne gu belegen. fDiefeß üermcrflicbc ©ebal;ren

ber blinben ©iferer h^t ihn nicht a&f nod) mehrere 9ftale für bie ©leid}-

ftellung feiner ©laubenßgenoffen eingutreten 2
) unb er hatte bie greube, feine

Begebungen mit bem heften ©rfelge gefront gu feben.

Ben ber ©emeinbe Bamberg gu ihrem ©tabt= unb SDiftriftörabbiner

gemäblt, trat er, nadjbeni er bie gefefclich oergefchriebene Prüfung beftanben,

im 9)tärg 1826 biefe ©teile an.

9fefenfelb, miemehl ein entfehiebener ©egtter aller überftürgten Deform*

beftrebungen, arbeitete unablüffig an ber £ufflärung feiner ©laubenßgenoffen.

3n biefer 2lbficht gab er in ben 3ahren 1835 unb 1836 ein in möchentlichen

Lieferungen erfcheinenbeß Blatt, „baß güllhern*, h^rauß unb bearbeitete bie

Den bem Buihhänbler 3- £ej$ begonnenen „©tunben ber 9tnbad)t für 3öraeliten"

nach bem üftufter ber 3fchD^e’fd>en, mclchc überall, fegar in fPolen unb

iHufjlanb, Aufnahme unb Beifall fanben. 3
)

’) Dentjchrift an bie h @tänbe»©erfammlung be« Äönigr. ©a^ern, bie Page ber

ftStaeliten u. f. n>. betr. ('Kttncben 1819); ©eleudjtung ber öon bem ©iirgermeifter . . .

»>on Ufcf($neiber unb Dielen anberen $aufleuten betätigten Anträge u. f. »o. (SWiinthen 1819.)

*) @o 1846 (jugleitb ntit P. SIbler, SDiflriftÄrabbiner in Äiffingen, jetjt Panbrabbiner

in Saffei,) mit bem SKemoranbum „bie bürgerliche ©tettung ber 3uben in ©abern."

(äRünthen 1846.)
s
) ®er um bie GHeidjfiellung ber $uben in Sürttemberg öerbiente 3. |>e& (flarb

6 October 1866) bearbeitete ben 1. ©aub ber ©tunben ber 91nbacf|t (2>infel$bfibt 1833),
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Sn feinem Sllter berlor er fein 3tugcnlid)t, ertrug aber biefeö Hebel mit

feltener (Seelenruhe. Gv oerfd)ieb am 12. Dftat 1862. 31n feinem ©rate

fpracben bie Rabbiner 3- M l e i n au« ©logau, fein 0cbmiev3erfc^n, unb ferner

au« SDitugebracb in e^reifenber SBeiie.

$$on feinen, auf Her^ uitb ©entütb wtrfenben ^rebigten 1

) finb gebrutft:

<Dte t«raelittjd)e Slempelhalle, ober bie neue (Stmavgoge in DJlarft*

Ublefelb .... nebft bcn babei gehaltenen Dieben. Ublefelb 1819.

ÜHHOP "©DD Diebe bei bcm feierlichen & rau er = ©otteöbienfte treten

be« Slblebett« 3. DJi. ber Königin Caroline non dauern, gehalten in

bev ©ijnagoge ju Söamberg am 6. 2)e$ember 1841. 33amberg.

Srauerrebe auf ba« Ableben 3. D)t. ber Äcnigtn u. f. m. Söamberg 1854.

$)rebigt, abgebrucft güttyorn, 1836, Dir. 35—37, uttb

Di e b e

bei Einweihung be« i«ra elitifdjen ftrtebhofc« in Söantberg. 2
)

(19. October 1851.)

SBertlje Slnroefenbe!

2öir finb hier »erfammelt, um, wcibrcnb mir einen hingefdiiebenen SSruber
3

)

$ur (5rbc begatten, eine 2lnftalt einjuweihen
,

bie für un« große« Onterejfe baL
|

(5« beginnt mit biefer Slnftait eine neue Slera in ber @efc^icj^te ber 3«raelitcn
j

©antberg’«. hierbei brängen ftd> un« trübe Erinnerungen au« ber S$or$eit auf.

SBie bie ©efd)id)te un« lehrt, beftanb hier fcfyon in frühem 3eiten ein iäraelitifdjer

Seidjcnbof. 3)er Unbulbfamfeit ber DRenfcben früherer Oabrbunberte genügte

aber nicht, bie 3«raeliten im Scben ju »erfolgen, fie goß mclntebr ihren £aß aud?

gegen bie längft Entfdjlafenen, int ©rabe Diufyenben, au«, unb Vernichtete febin

i^re Diubeftätte fammt ihren Denfmälern. 2)en Sebettben geftattete man bie Diü(f ;

j

fe^r unb gönnte il;nen eine freunttidje Slnfttabme, bei ihrem £>infd)eiben ater
j

mußten fie gleid)fam in’« Ejil wanbern, unb fern oon ihren Hinterbliebenen eine

Diubeßätte fueben. — Sange, lange bauerte biefer traurige 3uflaitb, unb fdjon hdtt£
'

bie ©ewobnbeit ju S33egc gebrad)t, baß biefer Uebelflanb nid>t einmal gefühlt, utrt

fein Saftige« unb 3ämmcrlid)e« nid)t einmal em^funben mürbe! ®i« enblidb ber
i

Herr ba Oben, ber, $u unferent wahren Heile, un« febon f° mancherlei Skr*

fucbuitgeit unb Prüfungen auferlegte, einen Sidjtftrabl ber Slufflärung in bie Her
?
£n

ber S3ölter unb ihrer SSeberrfcber fanbte unb ba« ©efübl ber Hu^tanitat unb 2c-

lerattj in ihnen rege ntadjtc, ba« ihnen fagte, baß (Sott, ber Stilgerechte unb 210

gütige, fein SBoblgefatten buben fönne an 33ebrtidungen
,

verübt gegen wen e$

wolle, unb baß nur ©ereebtigfeit, SBohlmoHeit unb Siebe bie Drittel feien, woburch

2. Sluflage mit ©iograpbie be« S*erf. (Sllwangen 1867); bie übrigen 3 S3änbe oon SRoffit’

felb bearbeitet erjebienen 1834, 2. Slufl 1858 ff. Sine SluSwabl baoon in« Hcbriiifcbe überjfbt

unter bent Xitel DTiyb (SBilna 1858 )

') SR. hinterließ mehrere bnnbert forgfältig au«gearbeitete ^3rcbigteu, welche - nach

brieflicher SRittbeilung be« Herrn ^Rabbiner Dr. Älein in QHogau — nicht mehr tw*

banben ftnb.

r
) S3atnberg 1851.

3
) H cnru $faaf Äolb, ber bitrcb mehrere wohltätige SJermäcbtniffe ftcb aitSjeicbnete.

Digitized by Google



©. 2Ö. Wofenfelb. 417

baß Weid) ©otteß auf ©rben Bekröntet unb erhalten »erben fönne. — 2>er f)bd)ft=

felige Röntg 2ftaj 3ofeph I. »ar ber bon ber Borfebung Slußerforne, ber bie

Batibe ber Unbulbfamfeit in Bapern gu gerreifjen begann, in befjen ftelge, nad)

On^att beß ©bifteß bent 10. 3uni 1813, ben 3ßraeliten geflattet tourbe, ba, too

fie eine ©emeinbe bon 50 Oramilicn bilben, eine Begrcibnißftätte errieten 311 bürfen.

— 2)aß Böfe fdjreitet immer in ©ilntarfcben burd) bic 2öelt, baß ©ute hingegen

gebt nur langsamen Sdmtteß bormärtß, unb b<U b* ci & c i ntit £inberniffen mancherlei

Ärt gu fampfen. So toar eß aud) hier ber f^ail : 9ld)t unb breißig 3 ab re

firidjen über baß 3)afetn jene# ©bifteß babin, unb erft jefct toirb bie barin er*

tbeilte Befugniß gur 2Ba^rl)eit, unb fommt gur Slußfübrmtg unter unß!

$)od), tbettn aud) fpöt, baß 2Bcrf ift nun boflenbet, unb bafür (affet unß

©ott, bent £>e rrn, banfen, meine Brüber! hänfen ben gangem bergen unb

ganger (Seele! 2Bir ftnb nidd niet>r beranloßt, utifere bal)infd)eibenben ©eliebteit

auß unferer Wäl)e gleid)faui gu berbannen; mir ftnb nid>t mehr notfygebrungen, fie

einer fd)mäl)lid)en Bcerbiguugßtbeifc mit einer fpiirlidten Begleitung beit brei ober

oier ^.'erfonen, mie baß bieder ber f^ad toar, preiß gu geben. 2Bir ftnb bielmcl)r

jept mit ber $ülfe ©otteß in ben (Staub gefegt, ihnen eine ehrbare Begattung,

teie eß ehrbaren SWenfdten giemt, angebeUjen gu (affen; toir ftnb in ben (Stanb

gefegt, ihre ©rciber, fo oft eß unß beliebt, gu befudjen, ^ietburd) il;r 9Inbenfen in

unferem £ergen gu erneuern, unb an ber Stelle, »0 fic ritten ,
ein ©ebet für fie

gum Fimmel gu fenbeu. 2>aß ftnb unfdjafcbare Bottbeile für baß böl;ere Sflcnfdjen*

gefübl in unß! $>cnn, toiffen Sie, meine ftreunbe, bie Sichtung, bie roir

gegen bie lobten l)egen, unb bic toir ihnen burd) bie £l;nt begeugen,

ift ber ©ratmeffer beß Stanbpunfteß unferer religio fen unb fitt*

licpcn Bilbung! 2>cr 2ftcnfd>, ber gegen bie lobten gleidtgiltig fein fann, ^at

ten »abreit SBertb beß ntenfd)iid)en Vebenß tiidit begriffen. 3^enn eß ift eine anß=

gemad)te 2Bal)rbeit: 5Daß£eben beß c 11 f (heit bat nur bann einen SBertb,
ioenit mir unß baffelbe in B er binbun g mit einem b^^rn, jenfeitigeit

£ebcn ben fen. ©ß ift bieß fein Blenbgcbanfe, feine d)intärifd>e ©inbilbnng un*

lerer Selbftliebc! Bernunft unb Offenbarung reidjen fid) begüglid) beß ©laubenß

an bie ^ertbauer unferer Seele b^überlid) bie £>anb, nnb bic größten unb frömmften

Männer aller ßeiten beftegclleu oft biefe B?al)rl)eit mit ihrem $cbe. 3a, ^reunbe,

mir fönnten unferem gütigen unb tocifen Sd)öpfer bie Rraft gu benfen, bie er unß

2Renfd)cn oorgugßtoeifc oerliel), gum Bertourfe machen, toenn mir einen etoigen £ob,

eine gänglidie Bernidditng benfen fönnten. Wein, Brüber! fo Oerfährt ber liebe

©ott nicht mit feinen ©nabengefd)enfen, er bericht fte unß nicht gu unferer Dual:
beglüefen, befeligen, baß ftnb feine göttlichen SWotioe! — Unb barum, meine Sieben,

fürchten toir nichtß, unb toenn aud) bie ©rbe finit mit ott' ihren Schäden: per*

£>err 3 e baotb ift mit unß, er ift mit unß im £eben, er ift mit unß im £obe,

unb feine ©nabe bauert oon ©toigfeit gu ©toigfeit. „Unb toanble id) auch int

Xobeßfdjattcntbale, fo f ü r d> t e id) nid)tß Böfeß, benn bu, $err, bift

bei mir," !

) fpred)e idj mit bent bont ©eifte ©otteß infpirirten Äönig ÜDabib.

3a, mir mürben unß eineß ^od)berratheß gegen ©ott, eitteß £>od)berratbeß gegen

bie 9D?enfd)bdt unb gegen unß fclbft fdtulbig ntadjen, tooflten mir ben ©lauben an

eine etoige gortbauer in Slbrebe fteflen. 3a, ohne £eben nad) bent £cbe, märe

fd)on unfer hi^fcUigeß Sehen ein $eb.« D, SWenfd)! erfd)recfe bor biefem fürchter*

') Bfaltn 23, 4.
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ticken ©ebanfen, er oernidjtet beine 9fupe, er zerfepmettert beine fcpönflen, ebenen

greuben, er jermalmet beine SBürbe unb Hoffnung zugleich ! 2lber mit ber achtbaren

2)epantlung unferer Xobten legen mir zugleid) bag 29efenntnifj unfereg ©lauten«

an bie ÜBiirbe beg Sftenfcpen unb feine 5ortbauer nad) beni Xobe ab; mir befennen

gleicpfam ftillfcpmeigenb, ba§ tüir eg mit einem 2Befen $u tpun haben, beffen £)üüe

bag Sbenbilb ©otteg in ftd) trug, 1

) bag nie unb nimmermehr ein 9taub her

23ernid)tung merben fönnc.

3)arum, meine lieben ©laubengbriiber, mufj id) bie 33ittc an ©ie ftetlen, fortan

bie 9eid)enbegängniffe zahlreicher ju befudjen, alg eg big jefct gefchab, bie Söccrbi-

gunggmeife mit allem, bem ©egenftanbe gebührenbeit Slnflanbe zu begeben, unfc

alleg ju oernteiben, mag ber 2ld)tung, bie mir ben £)ingcfd)iebenen fchulbig finb,

miberfireben fönnte. SDag fpärlid)e Söeimopnen ber 2eid)enbegängniffe
,

femie jeher

anbere SDtißftanb, fd)abet bem 31nfeben beg feierlichen 2lfteg, mir entziehen hierburd)

bem ^)ingefd)iebenen bie lefcte äußerliche Eine, bie mir ihm fdjulbig finb, unb rer-

lefcen bie ^flid)t ber fo mcplthuenben 2he^na^mc gegen b* c Hinterbliebenen, ©eben

im lalmub 2
) mirb bie adjtbare 8eid)cnbegleitung alg eine ber peiligften Pflichten

gerühmt unb anempfohlen.

2)iefe furze Erinnerung möge genügen, bie beregten llebelftänbe um fo mehr

ZU entfernen, alg jetjt burd) bie 22äpe beg £eicpenbaufeg bie ©aepe eine ganz an^ere

©cftalt geminnt.

Stfacpbem mir nun, meine Üörübcr, unfern £>anf gegen ©ott, ben 3lQgiitigen,

auggefprodjen, nadjbent mir auch mit banfbarer 3Inerfennung ermähnten, mag mir

bezüglid) biefer 2lnftalt bem baperifchen Regentenhäufe zu oerbanfen haben, mouiit

mir bie 33itte oerbinben, ba§ ©ott, ber £>err, biefeö SRegenteupaug, unb namentlich

unfern adgeliebtcn Völlig unb tfanbegoater 2J?ay II., 2lÖerböd)ftme(d)ev fdjon öfter«

burch Vorlagen an ben popen £anbtag z« erfeunen gab, mie fepr ihm baran liege,
|

aud) bie ftteepte feiner igraelitifdjen Untertpanen gu ermeitern, mit feinem fegcnboÜen

©d)Upe begnabigen möge — fühlen mir ung nid>t minber ocrpflicptet, unfern tief-

gefühlten £>anf gegen ben pod)löbüd)en ©tabtmagiflrat unb bag roürbige Eollegiuni

ber ©emeinbebeooümäcptigten
,

meid/ beibc in iprer gemopnten mitten
,

bumanen j

unb toleranten 2Beifc ber 2lugfüprnng biefeg ÜBerfeg fo piilfreid) entgegenfamen,

pier nieberzulegen. 2Jiöge ber liebe ©ott ipnen, famrnt allen Söemopnern ber guten

©labt 33amberg, feinen pintmlifdjen ©egen in reidjem 2)?afje zuflieften laffen!

^Deinem heiligen ©djuJje, o allgütiger ©ott, empfehlen mir nun biefe 3ln*

ftalt! SDtöge fie auch bagu bienen, unfere ?iebe gegen bid) unb unfere ÜJiitmenfcpeit

ZU bermepren, unb uitfer £>crz für alleg ©utc unb Eble gu ermärmen! 2lmen.

|

!
j

5^äd;ft OMcnfelb gepören ju bett erften, meldm in 23apern beutfete

$)rebigtcn ucrfafjten: 23. SRainet (fpäter ©emcinbe=©ecretär in 9)cün(pen)
3
)

21. 9)?erz, 3of. 21 ub, auf bie mir fpäter zurüeffemmen, unb

£irfcp 21 ub (geb. in 33aieröborf 1795), melier alö ^abbinatg«©anbibat bie

•) l. üttof. 1, 27. 5, 1. 9, 6.

) 'Xr. ©abbatp, 127 a.

3

) ]DN ©ott, ber mahrpafte (Svzieper. Eine ßonftrmationgrebe. üRüncpeit 1S24.
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f>. 2tub, Senifiein, be Gologna. 419U—~—
:f emweibcte (21 . $lpril 1826) unb fpäterbort als Rabbiner an^eftellt würbe. Mehrere

feiner, namentlich bet Sraueranläffen ber gamilie gehaltenen Sieben, wie

£raue v = © o tteSbienft für bic Königin iberefe. 9Cftünd)en 1854.

i SSa3 ?01aj: t ntilian II. unS war. $)rebigt bet bem in ber ©tynagoge

3U 931ün<hen am 24. 5)iärj 1864 ftattgefunbenen £rauergottcS*
bi eit ft für ben fwcfyfttef. Äönig ÜJtajcimilian II. 9)iüncfyeit 1864.

Siebe am offenen (Grabe beS Äönigl. SftatheS unb praft. Str^teö ^jerrn

Dr. ,£errmamt ©ettinger, gefpr. am 17. ©ctober 1855. TCncheit 1855.

! finb bem spufclifum jugängltch gemacht. (Gelegentlich feineö 70. (GeburtS=

i tageö mürben ihm oont Könige £ubwig II. oon ^Bauern bie Snfignien beS

\
33ai)er. 33erbienftorbenS non 9)tid)ael verliehen.

53ohnten, Mähren unb Ungarn würbe fur^ oor ben breiiger

! 3abren mit ber heutigen ^)rebigt ein faum nennenswerter SBerjud; gemacht;’)

Sarud) Scitteleö l;ielt bereits 1805 eine beutfd>e $)rebigt über bie Äuhs

podenimpfung 2
) unb beffen Söruber 3uba SeitteleS ließ fowofd „beutfdje

Sieben, gehalten bei ocrfd)iebenen (Gelegenheiten," als and; eine
ff
£rauerrebe

auf ben 2ob ber grau non Slrnftcim" im 2>rucf erfcheinen.
3
)

Qlud) non ^ollanb ift auS biefer erften (Spodje wenig 31t melbcn. 2 er

©berrabbiner ©amucl 33ernftein (ftarb 30. 2e3ember 1838) l>telt einige

$)ret>igten in fwHänbifd>er ©prache
4
) unb 33 enebict nan @ mb eit lief; eine

Srauerrcbc auf 2 .
sUte(bola im 2 rucf erfteinen. 5

)

3n ben f ran 3 6 fifd) eit ©pnagogen werben feit bem 33eginn bieieS

SahrbunbertS öfter, wenn aud) nid)t regelmäßig, ?)rebigten gehalten. 33on

• bem (GranbsfRabbin 5ftard)anb b’@nnert) (ftarb 21. Sfaguft 1852) r>

) fo

• wie non beffen Vorgänger im Slmte, 3lbral)am be (Bologna (geb. 1760 in

SOiantua, ftarb 24. 5ERärj 1832 als Oberrabiner in trieft), finb ein=

’) ©atnuel Eanbau, 5>aian in <ßrag (ftarb 30. Cctober 1834) ließ eine bet ber

Begattung beS Äalman ^orjed gehaltene Xrnuerrcbe ind 2)eutfcbe überfeinen (^rag 1823);

eine „Xrauerbontilie auf ba§ .fpinfebeiben be§ fR. 2Bolf gränfei" (Rabbiner in 33öfymen)

> erfd^ien in bcbräifd)er unb beutfdjer ©prad)e Oßrag 1807.)

|

2
) $rag 1805.

)

3
)

s$rag 1814, 1818.

4
) Secrrebe 00 . <Pj, 102, 9, gejuben in be goobfebe ferf te ©roningen, 25. guni 1807,

i
bij gelegeufjeib ber gebane oproepiitg 0

. 3 - 3K- b. .fton. 0 . .^ollanb, ter mi'.babige onbev-

fteuning noor bc op ben 12. gau. 1807 500 oitgcluffig geworben inwonerd ber ftab ?epbcn.

Uit bd £ocgb. oert. b. ©. g. 0 . Coitoorben. ©röntgen 1807.

9?eerlanb$ bebebag op 2. Tecember 1832, of üerdlag ber oiering oau bejen bag,

500 al§ bejeloe beeft plaats gebab in be fReberl. g$r. ©pnagogc te Ülmfterbain. ^Imfterbain 1833.

5
) Sßerfen oau b ct letteronfenenb genootfbap £ot fRut en 23efcbatring. $mft. 1821.

®) 3un5 a. a. D. 470.

AA'
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cM
gelne frangefifdje Dieben gebrutfi; 1

) lefcterer prebigte auch in italienij&ef

«Sprache.
2
)

Sn Italien bitbet bie s})rebigt in ber 8anbeßfprad)e auß früherenSa§r**

bunberten einen quantitativ nid)t unfcebeutenben S^eig ber Literatur. Stuß

btefer @pcd)e tyaBen.mtt nur bie menigen ^cmiletifdjen $)rebufte beß ie^r

verbienten Sfaaf «Samuel Reggio (ftarb 29. Sluguft 1855 in ©orj) 3
)

$n nennen. 4
)

9)olen unb 9t Urlaub ift ned) beute bie £>eimatl) ber ÜKaggibim. (frü

gegen ©nbe ber breifjiger Sabre mürbe in 28arjd)au bie erfte beutfcfye ^rebigt

(&. 9K. ©olbjd)mibt) üernommen.

2>te sPrebigt in ber £anbeß|prad)e entmidelte fid) immer me^r unb mehr;

itid)t nur in 2)eutfdjlanb unb ben angren^enben £änbern, fonbern aud) jem

ieitß beß Dceanß nafjm fie einen immer fyöljern 5luftcbmung
; fie brang biß

in bie fleinfte $anbgemeinbe; fie mürbe bte mafyrbafte Trägerin beß 8ebcn

ipenbenben ©eifteß.

') Exhortation ä la bienfaisance ä l’occa.sion de la ceremonie funebre en Hiob*

neur de M. Furtado. )ßari3 1807.

Discours ä l’inauguration du tcinple israelite ä Paris. )ßari§ 1822; beutfd,

’Sutamitb VI, 2, 4G ff.

Discours etc. ^ariä 1824.

2Ibfd)iebSrcorte an bie franjöfirfjeit ^Sraeliten. 21u5 bent $ran$öfijd)en. 33re$lau 1820;

abgebrueft, Sulamitf) VII, 1, 293 ff.

5 5Rebe bei SrÖffnung bcS großen ©aitljebrin am 9. ^ebruar 1807. OnS 'granjöftfdre

überfefjt uon g?urtabo. 4'ariS 1807.

*) Heber SJteggio f. (feiger, <gd)(ußn?ort ju ?eoit be SDfobena (©reSlau 1856), 57 fi.

4
) £rauer-.fponiilie auf ba§ £injd)eibeu be§ 5Dtarb. $f. bc (Sologna. 3 tQ t- beliebig 1824.

Trauer *§omUte auf ben Xob bc3 &aifer3 ^ranj I. trieft 1839.

2)n»d con (ifruarb In ©<rlin.
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$>omifetifcfje ^Beilage.

M 1.
•

m

A. 3ur (6cfd)id)tc nitb i’itcrntur kr jiiöifd)cu fjomiletik.

Sreu ihrem ^rojvamme, fcer früheren ©ejd)icf)te it u b gitcratur bet

iübtfdjen $omiletif befonberö 9Red>nung qU tragen, eröffnet bie „«gwmis

lettfcbe SSeilage* biefe fRuBrif mit einer ntöglid;ft bollftänbigeit ^ Literatur

ber ^aniicb'portu^iefifcften $ait$elrebncr\ unb feiten in ähnlicher 28ci)e auch

bie arabijeben, italienifdjeit, englijcben, frangöfifdjen u. f. w. bcbanbelt werben.

\

f

Sitcratttt bcc fiianifdj^orhtgtcftfdjcu Smtjelrcbuer.

W«# -st. /t.

»

I

I

2öie bie fpanifc^ sportugieftfdjen Suben überall, rocf)in fie »erfragen

mürben, Kultur unb23ilbung verbreiteten, fo waren ihre Rabbiner ((S^ac^amim)

unb >)>rcbiger aud) bie erften, welche ihre 3u§öret in bem reinen Sbiom ihrer

£eimatb$fbrad>e wieber belehrten
;

in $ot(anb unb ©übfranfreid), in Hamburg

unb auf ©urinam, wo immer jübijdje ©emeinben auö )panifcb=portugiefifd)en

glücbtlingen fic^ bilbeten, würbe an ©abbatl)* unb gefttagen, bei (Einfegnungen

unb ßeidjenbegängniffen, bei «ftrönunge* unb @mpfang8fcierli<$feiten
,

in fpa=

nifdber ober pcrtugiefijdier ©prad)c ö^rebigt. 9ftaud;e biefer Sieben jeidjnet

ficb burd) Anlage unb gefd;icftc 3luöfül;rung aus; „in bem (Eingänge wirb

ba» Sterna angegeben, beit ©cfylufj bilbet ein ©ebet ober ein 2krö auö ber

©{fcrift.*

f Äüciibana, Sa^acob.

©badjam ber portugiefifc^cn ©emeinbe in 3lmfterbant, nad) bem £obc 3ofua

f
bc Oiloa’ö (c. 1G80) würbe er alö beffen Nachfolger nad) Bonbon berufen; er

ftarb ben 12. September 1695. ($gl. über itjn meine Slnaleften jur Literatur

ber fpamfd^portugiefifd)cn Suben in granfel’S 2Ronat8fd)rift, 1860, <5. 29— 34

unb meine bemnäd)ft erfdjeinenbe SNonegvapbie : bie Sujtorfc u. f. w.)

Sbcnbana J)ieit eine fpanifdje Nebe ^um Slitbenfcn ber üflartprer Slbrabam

fftiuiej 33ernal unb Sfaac be Sllnteiba 23ernal, welche in ber, (Elegien unb Sieben

enthaltenen Sammlung (Dhrtprelogium)

:



T

2 ^omiletifcfye Beilage.

Elogios quc zelosos dediearon a la felice memoria de Abraham Nanex

Bemal, quc fue quemado vivo santificaudo en Cordova a 3 de Mayo 5415

( 1 G 5 5 )• 8« a. e. 1«

0. 163 ff. abgebrucft ift.

IXbcuDaua öf £rito, Sf^ac (Ebaini,

Sermaö exhortator. ... 4. Amsterdam 1753.

.Aboab, Sffjac ben DJtatljatia (ba gonfeca),

geboren 1606 in 0. 3ean bc £u$, fum als 5?inb ben 7 3afyrcn nach Ätnür

bam; biä jn feinem im Älter bon 88 Oahren am 27. Äbar fcbeni 545.°»= 16$

erfolgten Tobe mar er Rabbiner ber Ämfterbanter (tfemcinbe.

Äboab toar ein renommirter s
^rebiger unb feil nach be JöarrieS (Vida &

Yshac Uziel, 45) 886 ^$rebigten brrfapt unb gehalten haben. ÖVbrucft fe

bon ibm:

eine fpanifcfje (^ebäcfytnifjrebe in ben ermähnten Elogios que zelosos dediearoi

0. 111, unb

eine fpanifchc (5iumeil)ungörebe, tvefcfye ben

Scrmoes que pregaraö os doctos ingeniös do Iv. K. de Talmud Torsi:

en Amsterdam no alcgre estreamento, e publica cclebridade da Esnop.

(jue se consagrou a Deos, para caza de Or« 9aö, euja entrada se fesltjtf

en Sab/Nahmu, Anno 5 434 (Amsterdam, David de Castro Tarts;.

5435 = 1675), 0. 1 — 14.

einberleiht ift.

.Atljias, 3f)l o f e

Discurso, o sea panegirico moral al agradecimiento
,

por la .... ct>a-

struccion de la fabrica
. } .

que ii proprias expensas erigici en nonibre öt

sus hijos el .... Sonor David de Medina, en la Escuela de Liome. 4.

Liorne, Semucl Texera Tartaz, 546 1 = 1701. (32 pp.)

cf. Salbe 0ilba.

^fUfbo, £>abib (Sollen,

(5l)ad)am in Ämfterbam.

Triumphos da virtude: SermaÖ a occasiaö do natalieio de Guilliermo V..

Principe de Orange. 4. Amsterdam, D. de Meldola, 1 7 88.

jßöljnii, Äbrabatn 3bbi$quij a l? n

,

0d)iiler beS £)abib Israel Ätbiaä, (Shadjam $u Ämfierbam unb Hamburg,

f. 0aruco.

ßcltlfjoö, 2>aniel.

®d>miegerfobn 3faac Äbogb'S, Vffyrer unb ^rebiger $ti Ärofterbam.

Sermoens pregados . . . na csnngn de Talmud Tora. 4. Amsterdam«

Dias, 5 453 = 1 6 U 3 .
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\ Bfliiifante, 3fbac bc Gsliafyu (£oben,

I Sfyadjam ln Ämfterbam.

SermaÖ do nada moral, simbol. que pregou neste K. K. de Talmud Tora

E

en 3V

,

4. Siwan 5521. 4. Amst. 5521 = 1 761.

SermaÖ moral sobre o Teinor Ileroyco que pregou neste K. K. de Talmud
Tora em 'W .... dedicando a os muy nobres e magnificos Senhores

do Mahamad. E com sua respeituoza licenza impresso, e com approva9ao do

Senhor nosso H. H. Abraham Dias da Fonseca
,

Parnas .... e amigo do

fregador. 4. En Amsterdam. Ao. 5535 = 1 775. Jansen.

flclifario, 3fl?ac SJienbeß,

, ©fyacfyam in Policen.

SermaÖ pregado .... en el dia de ajuno que por ordon de su Magdd.

«1 Rey 8e celebro em 17. Febr. 1 7 58. 4. Londres 1 7 59.

Cflßrüo, £braf)am 3f^ac.

Oracion doctrinal. 4. Liorne 1 753.

(EJjnmajcro (feiro), Plbrabam !Dtenb eg f

(Sfyadjam in 5lmftevfcani.

SermaÖ pregado por R. . . . , na K. K. de Talmud Tora em “flDN 'Wi

20. Hijar 5498. 4. Amsterdam, Lobedanius, 5498 = 1 738.

SermaÖ pregado em "llOX 'Wt 17. Hijar 5500. 4. (5D2fc. 40 0.)

(Ueber 3. 33. 2Kcf. 23, 17).

Corbmm, Seoff. £ißqinjabn be,

(Sbacfyam in 3Imfterbam.

Sermam Moral que neste K. K. de Talmud Tora preg socio n.

illustr. Acad. Rab. e Pregador de d. Kahal em *12103 5. Siwan 5504. 4.

Amsterdam 5504 = 174 4.

<£brrl)t, Sföoffe be 3|'bac,

geb. 1775 (1771) in $qatir in Sflarccco, Steifenbcr bott jtbeibeutißem 9Tufc.

Sermon moral predicado en la celebracion dcl estrenamiento de la S.

•lesiba de Hezrath Holim, instituyda de nuevo 16 de Kislev Anno
5562 = 1801. 4. Amsterdam, S. A. Proops, 5562.

ionfria, 3af)«cob Popeß be,

(Sbacfyam in Gurt^aö.

Sermaö Moral e panegirico que no K. K. Mikwc Israel pregou o H. H.
R* . . . em Cura9aö em 'Wi 29« Tisri 5540. 4. Amsterdam, Proops, 1 780.

Sermaö ... 4. ibid. 1 763.

3öri)ia, 0amuel 3b n.

Trinta Discursos ou Darazas appropiados para os dias solemnes e da

cont^aom e jejuns fundados na santa ley, compost. e ordenados por . . . con



.vv:inil?tifrf;c Beilage.

m comunica^nö par. e assistencia de algunos Senhores Hah., cm particular Hah,

Abraham Lumbroso. 4. s. 1. (Hamburg) 162 9.

3ubro, Slbrabam Rabatt.
c

i

Sermon predicado neste K. K. de Talmud Tora, por el . . . cm {«Pp* J*|

e Kos Ilodcs Nisan d. a. 5 4 84 cm Amsterdam. 4. Amsterd., s. a.

Cfüii, ©ctbib be 3 ? l>ac,

Sermaö da Boa Fama moralmente simbolizado, preg. nesta K. K. df

Talmud Tora' cm quarta feira 2 7. Siwan d. a. 55 2 7 por .... 4. Amsteni..

Jansen, em casa de Israel Mondovy, 5527 = 1 767.

Cnm (Cfdö) ürntplo, ©etomolj Rafael Schuba,
0d)iUcr Ofaaf ^lbc6

,

€<
/

in Hmfterbam. •

Sermam funeral as deplorav. Memorias do muy Rever. e Dout. Scokr

H. H. R. Ißhac Aboab, pregado em R. Hodes Nisan 5 45 3 por . . ., so men r

Discipulo. 4. Amst., Dias, 5454 = 1694.

Sermam funeral as deplorav. Memorias do muy Rever. et Dout. Senk?
j

H. II. R. Selomoh de Olivevra, pregado em Beth -a- Hairn 4. Siwan 54$*

por ... 4. Amst., Dias 5470 = 1 7 1 0.

Sermam Moral pregado por .... na Esnoga de T. T. em Sabat nltk»

de Tamuz .... 4. Amst., Dias, . . . ?

£flpf), GHtabu,

Crfyacfyam in 2Imfterfcam. ,

Serinaö ((Sinteeibung$rcbc), in Sermöes que pregaraö os doctos ingeniös etf-

1675.

Coujaba, Sffjcte unb Sei emo b.

Sermoens pregados na celcbre Esnoga de Amsterdam. 4, Amsterd., M.

Dias 545 1 = 1691.

(3t»et Sieben gehalten ton
3
it>ei Knaben $u tyrer Sar^QJfijtoab, fcie eine 168h

feie anberc 1691.) ,

Jtffja, 5Ibrabam $ajim be Sa^acob bc ©etomo$ be
f

©bacfyam in $lmftcrbam.

Sermaö Moral que pregou R na ocaziaö de hum dia solemne de

Ora^aö. Proclamad. pelos S. S. Estados Geraes em 4. Nisan 5507 = 1 5 . Mar«

1 747. 4. Amst., Jansen em casa dt* Israel Mondovy 5507 = 1 747.

Medita<;oen8 Sacras ou Sermoens Varios, comp, por o ins. H. ... H. Prim

Parte (XII piec.) 4. Amst., Jansen 17 64.

.Ätfjit, 5>aoib bc 2lbrabam $ajtm bc Sabaccb bc ©elemoty be,

bcö Vorigen ©o^it unb 92ad)folger.

Sermaö da Liberdade, preg. na K. K. de Talmud Tora, 28. Ijar 5527,

por R. . . 4. Amsterd., Jausen 5527 = 1767.
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fwnilet’flje ©ei(a>ie

Sermaö Moral, preg. na K. K. de Talmud Tora, cm TCN 'W, 13. Ijar

55 32, por R. . . . 4. Amst. Jansen 5532 = 1 77 2.

Sermaö Moral sobre o pezo do Pecado, que na K. K. de Talmud Tora

pregou R cm KJJH 'D 'VS, 9. Elul 5546. 4. Amßt.
,
Dav. de Raphael

Meldola 55 47 = 1 7 86.

iltrjn, 0elomeb bc.

Medita^oens sacras ou Serinoens varios. Correg. p. Belinfante. 4.

Amst. 1 7 64. >

(^ortfebung folgt.)

B. ßtblioijrapljifdjcfi.

-faflfl, (Dberrabbiner). Riifttag ltnb 0 abbatb. ?)rebigt
f

gehalten im Tempel ju ©rofj=,ftaniö3a, am 0d;luf3tage beö 9)e[fad)fcfteö

(3. Styrtl) 5629. 8. 0d;ncltyreffenbrucf »on fPh- gtfd;el in ©r.

Äani0ga 1869.

Xrofc beö ©Mberftrebenö beö ©erf. ,
„eine einzelne ©rebigt brurfen $u Taffen,

durfte er bod) bem ©erlangen achtbarer ©emeinbe* SRitglieber nicht mtbcrftefjen."

Ruö bent ta(mubi[d)en <Sbrüd)tborte: ,,©3cr ftcf> am Rüfttage bemühet, toivb am
(Sabbatb 311 genießen haben u. f. m., baö er 311m Xejt loäbit, toirb bie jmiefaebe

l'ebrc gejogen: 1. Söeniü^e bid) am Rüfitage ber 3 u gen b, bamit bu am [pater

n

(Sabbatbe, unb 2. ©emübe bid? am 9iiifttage beö ©ieöfeitö, bamit bu am
(Sabbatb beö 3 enfeitÖ foflft 31t genießen haben." 3n bem 2. £beÜc flellt ber

©erf. ©etraddnngen über bie Unflerblidifcit ber (Seele an. £er Reinertrag biefer

gebadbefleit ©rebigt ift ben Retbleibenben 31t 2Beft=Ru§(anb getoibmet.

(ßftgrr, ^brabflm, (Rabbiner). ©ebächtnifjfeier 311111 9lnbenfen beö ber=

emigten ^>errn ©avon Santeö ben R c t h f
d; i l b

,

gehalten am 29.

Rcbcmber 1868, in ber großen Synagoge feiner ©aterftabt ^ranffurt

am 9Rairt. 8. s. a. e. 1. (SDrucf ben $. £. 23ronner.) (16 0.)

j£)ie bei ©ebäd) tniftreben fo gefäbrlidje $?Iippe, bie ©erbienfte beö ©erworbenen

über baö -Raag b'nau^3u lre^cn
/ ba * ©ciger mit bielem ©eift glücflicb unb glan3»

boll übermunben. ©ei botler bif(crifd)er Siirbigung ber ©erbienfte ber Rctbfd)ilb

unb inöbefonbere beö guTe^t beimgegangenen ©licbeö biefer bcrborragcnbeit Familie,

beren SBiege in einem engen
,

{(einen Jpaufe ber ^ranffurtcr Subengaffe flanb, ftnb

bie färben nicht ju flarf aufgetragen unb ift biefer „©roßmaebt" toabrlid) nicht

©Weihrauch geftreut. ireffenb toirb jum <Sd?Iu§ auf Öofua, (Sohn ©amla’ö, unb

— Oörael 3acobfon getoiefen. „(Sr erridjtete ©ctbäufer, in melden ber ®(aube

Sörael’ö in geläuterter ©efialt neuftrablenb ergTängen
,

im begeifterten 2Borte »er«

fünbet toerben füllte. Sin feinen Ramen fnüpft fid» jebeö ebte ©eginnen ber Rcu=

geit, unb 3öracl Saccbfcn toirb bie ©ergänglidjfeit überbauern. £)ier bajl bu beine

Aufgabe, bu Oörael ber Regelt, ihr Reichen in Sörael, bie ihr vergeblich eltoa

ben Rauten an bie (Srbengüter heftet, il;r (Sblen in unferer für aßeö ©ute fo be=

reittoiQigen ©emeinbe, unb bor Sillen bu ncueö ©efd)lecbt Rotbfdjilb! . . .

$ier an ber ©Hege eurer 9ttad)t, in unferer ©aterftabt, ober in beren Rabe, an

bem (Sipe einer ^odjfdude, 100 olle ©eifteöftrablen fid) wie 311 einem ©ichtfvanje

oereinen, erbebe ftch eine höhere 2ebranftalt für Sörael’ö ©Mffcnöerbe, ba§ mir nicht

bie ©rofamen an fremben £ifd)en auflefen, fonberit ben rcidjen ©eitrag an felb|i=
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6 $)omifeHfcbe Veilnge.

fiänfcigcr ©ctfleönal^vung tarreidien . . . ." 3)er zufünftige Viograph ber gamilie

9^ot(>fcf>üb u>trt> £)errn Dr. ©eiger für bic Veröffentlichung btefer tortrefflichen

9?ebe 2)an! miffen.

töolbfdjmibt, X M,
t
23egriifjung8morte bet ©rüffnung ber erftett iäraclitifdben

0t)ncbe 31t Seidig am 29. Sititt 1860. 8 . geizig, Center 1868. (8 0.)

£>err Dr. ©oltfdmtibt, als -ßrebiger ber leipziger ©enteinbe unb tüchtiger

Äanjelrebtter in meiteren Greifen befannt, begrüßte bie gegcnmärtig in Seipjig

tagenbc 0pnobe bei beren Eröffnung mit eben fo herzlichen als trefflichen SBorten.

„tiefer SBillfommengruß ift 3
ugleid> baö d?araftcriftifd)e unb 0egen terheißente

ßeidjen unferer Verfammlung, bie, mic gar Vieles in unfernt jübifd^gefchichtlicben

Sehen, eigenartig, bieüeidjt einzig taßefß. 2>en oerfchiebenften 9?ationalitäten unb

Völfern ber (Srte ungehörig, baS Vürgerredß unter ihnen burcb raßlofc Arbeit an

ihrer Kultur unS täglid) auf’S 9?eue erringenb; eingclcbt in ihr Seben; ihr ©lücf

unb Unglüd theilenb unb bo<h in einem fünfte, aber nur in tiefem einen Vunfte

ein befonbereS — in unferer religiöfcn Aufgabe!!" Vei biefer £batfa(fc

oermeilcnb, erinnert ber SKebncr an bie in ben bierjiger fahren ßattgefunbenen

Üfabbiner« Verfammlungen, an bie burdj politifd)c SBirren hcl'beigeführte Unterbrc*

chung berfeiben, an bie borjährige Verfantmlung in daffel, als beren eigentlidte i^rudjt

bicfe 0pnobe
3U betrauten ift. £)iefcr gelungenen ^iftorifd>en ©ntmidelung fließt ficb

ein recht inniger SBiQfommengruß unb ein erhebenbeS ©ebet an. 2)er ©rtrag biefer

Sftebe ift 3unt Veften ber in Seipjig beßehenben ilftentelSfohm0tiftung beßimmt.

3rlltnrk, ber freie bolferf rcunblicbe ©eift bcS jübifeben Opfern

htltuS. Olebe am 17. April 1869 gebalten. (0eparatsA6brucf au§

ber „%U3eit" 91r. 18, 3af)r 1869.) (8 0.)

2)ie in jüngßer 3 cit mehrfach oentilirte ftragc über OpferfultuS unb Opfer*

gebete hat beut Oiebner, mie mir bermittben, bic nächfte Veranlaffung ju tiefer

äiebe geboten. 3. führt mit eblcr SöeretfamFeit auS, taß „in ben alten Opfer*

gefefcen ein freier, 0 ölferf reunblicp er ©eift noch meht": frei, tenn ter

Altar AtonaiS mar fetem äftenfdhen, Outen mie 9Fid)tjuben
,

zugänglich; oölfer*

freunblid), im fjeüigthume Abonai'S mürben jum Veften ber bribnifeben Voller

auf Soften ber ©otteSgemeinbe Opfer hergebracht. — 3Me Opfer hüteten eine

Vrüde, meld)e ben hribnifdten Völfern eine aflmälige Annäherung an ten (Sinen

©ott ermöglichte unb erleichterte, bie $1;°™ mußte aud) ben OSraeliten tie Opfer

geftatten, „ba jebe gefunbe Religion bie SDtacht allgemeiner 3€üanfchauungen an*

erfennen unb beriirfßdßigen muß, fo ße nicht ihren Üiußuß auf bie ©emütber t>er*

lieren ober fchmächen miU." 0epr mahr unb beperzigenSmerth ift ber 0d)luB

biefer fernigen 9?ebe, ber fc^cn um biefeS 0chluffeS miHeit recht meite Verbreitung

* “ttnfd)en * ivan tan *10

JrUinck, Xb., 0cf)ma Siörael ! güttf Sieben über baS iSraelitifcbe ©otteS*

befenntniß.

9Kit bem ©cppeltttel:

|

* ©ett, SÖclt unb c n f cf> nach ber Sehre bcS SubenthumS. On

Sieben bargeftettt. ©rfte AbtheÜung: 2)aö iöraetitifc^c ©ette^

Bcfertntniß. 8. V3icn, 33ecffd)c Uniterf. ?^itd)hanblung 1860.

(75 0.)
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f)omiletifd}e Beilage. 7

SDie tängft anerfannte £D?cifterfd>aft beß Wiener “ißrebigerß belunbet ftd> auf’ß

9?eue in gtSngenber SQ3eifc in biefen fünf SRebett, weldje baß ißraelitifcf)e ©otteß*

befenntniß ebenfo geiftreief), n>ie fünftlerifcb Deflenbet unb erfdmpfenb befyanbeln.

9tacbbem ber SRebner in fyerrlid) gruppirten Silbern in ber baß ©ange einleitend

ben elften iRebe bie reidje ©efdndjte beß ©djnta in unb an Sßrael ooriibergefübrt,

,,bie Propheten mit blifcenben klugen, gelben mit mutbigen ©liefen, 2Rärtyrer mit

tterttarten 9Rieneti, 233eife mit überftromenben Sippen, Dichter mit tönenben Warfen,

Dcnfer mit ernften ©timen, ©eter mit gefalteten Jpänben" (©. 10), entmicfclt er

in ber groeiten iRebe bie ^flidjten, bie baß „©ctyma Sißrael", bie ©runblage beß

Subcntfyuntß, baß (Gemeingut Oßraefß, bent Gingelnen mie ber ©efammtljeit auf-

erlegt, unb ferbert in ber britten SRebe, uon „
k
21benai elopenu" außgefycnb, bie

Siebe gu ©ett, weldje baß $erg gu einem ^eiligtbume ummanbelt, unb meldje in

bem auß ber Dicfe beß ^ergenß emporfteigenben ©cbete, in ber innigen Anbetung

unb pingebenben Verehrung beß @inig=Gin$igen, pflege unb SRafyrung fuibet. Der
^eilige Gifer, ber alle ^rebigten Oellinef’ß fenngeid)net, bie Obee ber 3e*i Su er*

faffen, prägt ftd) gang befenterß in ber vierten SRebc auß, inbem er nadjbriidlid)

barauf bringt, baß „bie SBeften unb Sbelften in 3ßrael mit einanber wetteifern,

baß ^ubentbuni in feiner ^Reinheit unb Sauterfeit, ber 2ßeißpcit unb ©ernünftigfeit

feiner ©efefce unb Giurichtungeu allen übrigen Nationen gu geigen, baß mir niept

beengenbe unb befdnänfeube Stauern um unß giepen . . ., fenbern unfern ©efid)tß=

freiß erweitern unb baß le^te 3*^ Oubentpumß nid)t auß ben klugen ber=

lieren" (0. 51). Die fünfte SRetc befdjäftigt fid> mit ber Ginbeit ©etteß unb

uberblirft gunt ©cpluß nedj furg ben in ben Vorträgen gurütfgelcgten 2Öcg. „3ln

unö . . . ift eß nun, bie lebten gmei ©Sorte: „$lbonai ed)ab", „Slbonai ber Ginige

unb Gingige" mit gefteigertem 9?ad)brucfe gu betonen unb an ber Grmeiteruug beß

©otteßreidjeß für alle Helfer rüftig mitguarbeiten." 2Bir fönnen ben föftlicpen

Onfyalt biefer Sieben hier nur febwad) anbeuten unb müffen auf baß — fe^r fplen-

bib — außgeftattete ©djrtftcpen felbft oermeifen. Daffelbe eignet fid) gang borgitg=

lieb gu ^eftgefd)en!en unb wirb bie Siebe gunt Subentpunt erhalten unb mehren.

3onas, ©ebäcf)tnißrebe am bunbertften ©eburtßtag bon Sßrael 3aco& 5

fon am 17. £)ctober 18G8 gehalten im Sßraelitifcben Dempel gu

Hamburg. 8. (Hamburg 18G8.) (10 0.)

Dfyne eine eigenllid)e Sebenßbefdjreibung geben gu wollen, entwirft fRebner ein

feelenboOeß ©ilb beS ©efeierten, inbem er ifyn alß ben ©rünber geitgentäßer

0c^ulen, als ben ©d)öpfer eineß ben 3cilberl)ältni)fen entfpred;enbcn ©otteöbienfteß,

nach beffen 5?orbilb auch ber Hamburger Dentpel in’ß Seben gerufen mürbe, unb

alß Denjenigen fddlbert, meldjer alß 9Rann ber „gefdjäftlidjen" D^ätigfeit ftc^ fo

ljcl;e SGerbienfte um bie Gntmicfclnng beß 3ubentl;umß ermorben l;at. Äiirge, Älar=

ijeit unb ^ßräcifion beß 31ußbruc!ß geidjncn biefe Otebe bort^eill;aft auß.

£id)tfd)riit, jSuüuiig, (Rabbiner). Drauerrebc für meinen am (po'3) 12. Sunt

üerftorbeneit unbergcßlid;ctt Server, ben feligen Sagar ^ürwi^, gern.

Cberrabbtitcr gu Söieu, gehalten in ber 0i;nagoge gu Sluftcrlifc am
('V2n 'm) 28. Sunt 18G8. 23iünn 18G8. (IG 0.)

Gin uerbeutfd)ter, form= unb gcfdjmadlofev Dcßpeb in meinerlicbem $otte,

überlaben Don üiel angemenbeten
,

gebeutelten Söelegfteüen
,

barin bem getrauerten

Diel fiberfebmtuglid;cß Sob gefpeubet miib. ©. 8 mirb bargcftellt, weldjc ^eruor=
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ragenbe Männer in BSrael halb hintereinanber »cm £obe bahingerafft mürben, unb

nad)bem Diappaport’S, ,,beS DieftorS unb £)ohenprieftcrS ber jübifchen üBiffem

fchaft", unb Geifers ermähnt, mirb »on Jjortoifc gefaxt

:

rfÜ^QÖ "P2DT1 JTItWti

ber herbfte Verluft unb ber mädbtigfte 0d)lag aber bat in neuefter 3 c't burd) ben

Stob beS fei. (Sleafar {rnrmife unö getroffen !" 0. 10: „Unerfcljlich ift ber

Verluft, ben baß Bubcnthunt, bie jiibifcpe SBiffenfcbaft unb bie SBiener ©emcinte

erlitten/' 0. 11: „einen bobenlofen 0tur$ (!) hat bic £ora erlitten" (!!) $31.

mon jdto dwi *p 'zra "aipo rmn ^om n^n -pDlD
ro uapj c: mm bzz rony . . . . bi nnDttf i ...ernn

rrro mim nkd nnyn nspi nooo avqh
Maskir Libne Resehep. Superstitum post ill. Sirucha Pinsker

Manuscriptorura Hebraicorum et arabicorum Catalogus codicum an-

tiquorum exemplaria nee non Codices ill. Pinsker . . . .
;
quem additis

exeerptis et annotationibus . . . redegit Jehnda Bar dach.

Extractus ex „Haschachar“. 8.

Vindobonae, Beck’sche Universitäts-Buchhandlung, 1869. (56 S.)

2)er um bie „®efd)id)te beS ftaraiSmuS unb ber faräifeben Literatur" unb

um baS „babhlcnifdje VunftationSfhftem'' »erbiente fei. 0. VinSfer binterließ

eine reiche 0ammlung, theilS älterer, theilS eigener ^aiit-fd>rif tlid^er SBerfe, mel^e

ft<$ gegenmartig im Söefifce feines 0ol;ne8, beS £errn Dr. *J3inSfcr in Cbcffa be-

finbet, unb meld)c £)err Bcpuba Varbad), Lehrer an ber bortigen Stafmub=i^ora,

mit ftleiß unb 0ad)fenntniß georbnet hat. ?luS ben bibliographifch befdjriebenen

£anbfd;riften
,

gramniatifchen, philofophifdien ,
ejegetifeben unb literar = ^ifteiifcbcn

BnhaltS, finb mitunter größere unb flcinere 2luS$ügc niitgetheilt. Xcx »orlicgenbe

(Katalog gemährt und einen (Sinbltcf in baS reid)e Material, meldjeS ber fei. finster

gefammelt, unb in bie »ielen fd)äpbaren Arbeiten, meldjc er l^anbfd^riftlicfa hinten

laffen l;at unb burd) beren tfycUmeife Veröffentlichung neue ^orfchungen an'S l'icbt

gezogen mürben. — lieber £>0. 12 (0. 20) »gl. meine ©efdpdjte ber Buben in

.Portugal, 0. 123 f.

UHilfhittrr, B., (0tabt= uttb SejirfS^abbiner in Äarlßrutye). Diebe unb

$Perfonalien gesprochen bei 33eerbigung beS felgen ^onfcren5
= unb

D3egirfö=9labfciner8 Scopol b 0cfyott ju 23ül)l am 22. Sanuar 1869

in ber ©pnagoge bafclbft. 8. Karlsruhe. 2)rucf »on Sftalfcty unb

SSogel, 1869. (IC 0.)

(Sine tief empfunbene Diebe beS ftreunbcS, 33erufS* unb ©cfinnungSgencffen,

melcbe auf bie 3u^rer einen erfdjfitternben (Sinbrud gemacht haben muß. Diebner

entmirft mit 3u8 rlir,^ e icö ltnB ^rophetcnmorteS DJialeadji 2, 6, 7 ein Defcend*

bilb beS entfdjlafenen ’ÖmtShrubcrS
,

baS ^gleich baS ©ilb eines ächten ^rieflet#

im ©eifte beS £)errn ift unb hebt 1. bie rcligiöfc ^orfd)ung, 2. ben religiöfen

SBanbel unb 3. bic religiöfc Belehrung her»or. 2)er fd)ön geglieberten, baS £hcmj

erfdmpfenben, fdjmungoeüen Diebe folgen bic ^ßerfonalien beö feligen 0d?ott,

boren 27. Buni 1807, geft. 20. Banuar 1869), meldicr ^u ben befferen Äaiqeh

rebnern unter ben babifdicn Diabbincru gehörte. (2ßir bitten um bie »cn bem uns

befreunbeten feligen föerrn Diabbincr 0chott einzeln erfd)ienencn ^rebigten behufs

Veuupuug für bie „Vibliothcl". X. Dieb.)

J
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M 2.

L 3ur <Md)idjte nnb Literatur brr jiibifdjeit Homiletik.

i'iteratur bet* fpautfdjpothtgtcfJfdjcu SJnujclccbitct*.

$on $1. ,Ä.

(ftortfefcung.)

ütattoe, SafxuoB be 3ofep£ be,

Oracaö funebre as memoria» do H. H. R. Mos eh Gomes de Mesquita,
Rab do K. K. de Sahar Ashamaym. 8. Londres 5515 = 1 7 55.

. Uimr, 3ff>ac,

rcofyl ju unterfdjeiben Don dnern anbern Ofljac 9?aar, bei* c. 100 3afyre früher

lebte unb la9 Reglas de Dinim etc. fdjrieb.

Discurso del Doctor . . . . »obre la Christiandad. 4. Amsterdam 17 18.

ttifto (Itrto)
,
2)a»ib be $Pinf>aS,

einer ber bebeutenbflcn fpanifd)sportugiefifd)en Rabbiner, geb. ju 2$enebig 28. £l;ebet

(Sanuar) 1654; er mar bielfeitig gebiibet: 2lrjt, Slftronom, Rabbiner unb ^|3rebi=

ger. 1701 fam er als ÜZac^folger Oacob Slbenbana’S naefy Bonbon. 9L jlarb an
[einem 74. Geburtstage 1728. Üft.

f. über ifyn meine Gefdjidjte ber 3uben in

Portugal, 325.

Sermon y Problematico Dialogo. 4. Londres 1703.

Los Triunfos de la Pobreza. Panegirico predicado en la Solenidad de la

fundacion de la pia, y santa Hebra de Bikur Ilolim. 4. Londres 5 469 = 1709.

(Ueber 3. 23. 2Kof. 22, 28).

Da Divina Providencia ou seja Natureza (Naturalezza) Universal, ou Na-
tureza Naturante. 8. Londres, J. Dover 5464 = 1704; 2. ed. Londres
5476 = 17 1 6.

(‘Dtefe Sttebc rief mehrere GegcnfTriften unb eine 23ertfyeibigungS[d;rift 92'S fyerbor,

Hl @. 21. vjh Q3n ;
I. 18).

Sermon fanebre a la feliee memoria de Sen. Rahel Mendez. 4. Londres
1720.

ttteto (öeto), 3fl;ac bc 2)auib,

beS 23origen ©ofyn unb 9f2ad)folger.

Sermon funebre para as exequias dos trinte Dias do R. David N i e t o . . . .

8. Londres 5488 = 1728 (p. 7 4 ff.)

Sermaö . . . . en el dia do ayuno, y penitencia, que por mandado de su
Magd

? el Rey se celebro en 6 Fevr. 17 56. 4. Londres 1756.
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ttieto (ttftto), Sffyac,

(S^a^am in Slmfterbam.

Sermaö (StiUueifyungSrefce), in Sermoes que pregaraö os doctos ingeniös etc.

4 . Amsterdam 167 5.

(Öltufijra, @elcmch b e

,

©oljn be$ 2) ab ib Sörael bc Oübepra, in Portugal geboren, mirfte lange

3eit alö (Shadjam, &hrer nnb (ödjriftjMer in Hmßcrbam; er mar ein gemanbtei

föebner unb flarb am 4 . ©iman 5468 (Üftai 1708 ). 3$gl. über ibn meine 2lna»

leften jur Literatur ber fpanifd^portugieftfdjen 3uben, in granfel’3 9Jtcnat$fchrift,

1861
,

<5 . 432—436 .

Sermaö ((Sinmeihungärcbe), in Sermoes que pregaraö os doctos ingeniös etc.

4 . Amsterdam 1 6 7 5.

Sermam funeral as deploraveis memorias do . . . Haham Ishac Aboab,
pregado . . . en . . . . anno 5453 = 1693. 4. Amsterdam, Mos. Dias, a Costa

de Selomoh Lopes Colaso, 5470 = 1710.

(ftortfefcung folgt.)

£uv ©iograjrtjic 3ttn$
T
£

bon ©. 2B o 1 f in 2Bicn.

2Bie 3un5 nadjgemiefen l;at, fiel ber 10 . Sluguft, an meinem (JolumbuS

in bie offene 0ec ftadj, um Hntcrifa gu entbcden, auf einen STifc^o b’ab, unb fe

fam eö, baß an bem Sage, an welchem bie 3uben jmeimal ihrer £>eimath unt

ihres S3aterlanbS berluftig mürben, ftd? ihnen eine neue §eimath eröffncte. 3un
!

felber mürbe befanntlid) am 10 . 9luguß geboren unb mar eö ihm ebenfalls oergcnnt,

auf bem ©ebiete ber SÜMffenfchaft eine neue 2Belt zu entbetfen. 2öir glauben fca=

her borauSfefcen zu bürfen, baß jebe äftittheilung
,

bie einen Seitrag $u feiner

Biographie giebt, für bie £efcr bott Ontcreffe fein bürfte.

3unj erhielt n&Oin rnnn (bie -Promotion jum Rabbiner) auch bon bem

befannten Rabbiner SIron G>h°riu 3U in Ungarn. 0ie ift nidjt in bem

gewöhnlichen ©tple gefdjriebctt unb mir geben ftc hier nad) ber Ueberfcfcung te$

beeibeten 2ran$(ator8 3ob. 9frp. 3fm,uermami in <prag, bie un$ borliegt.

„Üttein öffentlicher 2)anf fei ©ott für bie große ©nabe geweiht, baß er

meinen SBunfdj, ben ich bon jeher gehegt, baburd) in (Srfüüung gebracht h at/
ba§

bie SBeifen in Oörael bie 2öorte unfercS großen £ehrer8 9t. Sftofeö ÜJtaimonifce*

beherzigen, ba$ mofaifche ©efefj mit ber 'Philofophic in Ucbercinjltmmung $u

bringen unb baburd) 2Bahrl;eit unb ^rieben, ©itteS unb 2ugenb immer mehr

berbreiten uitb ju befeßigen. ©clobt fei ©ott, ber mir eine foldjc reine Olteile

an meinem geliebten §reunb, bem b othgelebvteu unb meifen 9)tcrenu, £>erm

SHppman 3 un
3 gezeigt hat, in melchem grünbliche ^enntniß be$ ©efefceö 3»raef$

mit anberen bezüglichen ^'cnntniffeit unb 2Biffenfd)aftcu ftch bereinigen. Oaljer

meihe ich benfelben zum Rabbiner unb erteile ihm bie 9)tacht, femohl in 33egug

auf baö ©rlaubte unb Verbotene überhaupt unb befonberä auf 33iitbung unb

Trennung ber @ben nach mofaifd;en (Sl;egcfe^cn ttad) feiner Üßei$heit nnb grünb=

liehen ©efefjeöfcnntntß borzugehen unb zu entfdjeiben. 9tebft biefent übernimmt er

bie ‘Pflicht, bie ©emeinben 38raef$ bttreh 'prebigten in ©ottcSfurdß unb ben
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Pflichten ber 2ttenfd)en $u unter»eifen
,

bantit fte fid) ©ott nähern unb feine

i^ren «nb ©efcote befolgen.

Unfer 33ater im §immel fte^e ifyrn bei unb beriete tyrn tfraft in feinem

Smte, bamit e8 tyrn unb ganj 3$rael jur ©bre gereid;e.

2lrab, 18. ^obember 1834. IX r 0 11 CC I) 0 r I tl r

Oberrabbiner.

3unj »irfte furje 3e it alä ^rcbtger in $rag in bei* ©tynagoge, in melier

rer ©otteöbienfi nad) bem 3D?ufler beß SBicncr Xempelö eingefüfyrt mürbe. 2)aß

tiefe SBirffamfeit nur fur$e 3^i bauern fonnte, ifl leicht erflärlid), ba bic 9anbe$»

regierung boit ber 2lnftd>t auSging, e$ miiffc ber je»eilige ^rebiger beS berbefferten

iäraelitifdjen ©otteßbienftcS ben „Oberiuriflen" nnterftefyen; baß 3ult
3 fld) tiefer

Slnfidjt nic^t fügen »oflte, ift felbftberftänblid).

Nebenher »ollen »ir nod; §olgenbc8 bemerfen. 3)er batnalige Oberburggraf

oon Siemen, »ar ber ©raf ©Ijotef, ein üflann, ber liberaleren Slnf^auungen

jugänglid) »ar. 9lm 30. SDfärj 1837 erließ er eine 3ufd)*ift Qn bie Ijerbor*

tagenbfteit $rei$ = $auptleute 93ö|mcn’8 unb an ben 5)ürgermeißer in $rag, in

teelcber er bie $rage ßeüte: ob cß nidjt an ber 3 fit fei, ben Suben einige (5rleich=

terungen gu gemäßen, um bie 33crfpred)ungen be$ latentes bont 3a$re 1797
(ogl. barüber unfer „3cfep$ 2Bertl;eimer " u. f. ». (2Bien 1868), in Erfüllung

ju bringeu.

$>a3 „Journal des Ddbats“, bem barüber Sftittljeilnngcn gemalt »urben,

brachte in ber 9?r. bem 9. 9luguß 1837 einen 2eitartifel über tiefe» ©egenfianb,

in »etd)cm eß ber 2Bci$fyeit beö ©oubernuerö ©eredjtigfeit »ieberfaljren ließ.

3agleid) febilberte c8 bie fdjledjte 9age ber Ouben in Oeßerreid). 2)er (5^ef ber

cberften ^olijeibel)örbe, ©raf ©cblnitjfb, hatte bon bem $tunbfd;reiben beS Oberß=
burggrafeit feine ftenntniß unb »ar, »ie boraußgefefct »erben fann, mit bem
Inhalte beffelben nid)t einberftanben. 28cnn man überbieä »eiß, »ie mißliebig

e$ bamalS in Oeßcrreidj »ar, »enn auswärtige Journale unb baju eins bon ber

^öebeutung beS Journal des Ddbats über 3ußänbe im Äatferftaate ihre Stnfidßen

auSfbradjen
, fo »irb man ben ©djredfen unb ben 3orn beS ©rnfen ermeffen

lönnen, ©r erftattete 53erid)t an ben Halfer, bod) »urbe bie ©adje bertufdjt.

B. ßibliogra^ifdKB.

AMer, 8ftebe beö £anbe§s9ftab6tner Dr au§ ©affel, gehalten bei

ber erften törae(itifd>en ©^nobe 8U cmi 29. 3uni 1869. (#uf

befonbereö ^ßcrlamgen jum 23eften bcr htefigen 3[RenbelÖfo^n-©ttftitng.)

4. (O. 2). u. 3.) (4 0.)

2>ie betjlid)en fd>lidf>ten Söorte, toeldje §err Dr. ^Ibler alß ^3raßbent ber

torjäbrigen 9?abbiner=$Jerfammlung in ©affel an bie 0t;nobe richtete, unb »eldje

^ie Situation fo »af;r unb flar f^ilberit, riefen einen foldjen ©ntbufiaömu«
l'°h baß ber 9?cbner bem atlfeitig auSgefprcdjenen 2ü3unfcbe, fie auß ber aflg. 3eit.

^ 3btb. (9^r. 27) $unt befielt ber „^enbelefobm^tiftung" in 2eipjig befonberß

nbbruden ju laffen, nad^ugeben für Pflicht ^ielt.
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12 #omUetifd)c ©erläge.

ßriiJl, tt., (SRabbiner), ?)rebigten. 1. Sammlung. 8. 8etp$ig, jD. deiner,

1869. (204 0.)

233ir Baben eS B*er mit ben ^Prebißten eines Jüngern ftanjelrebnerS ju thun,

unb ntüffen wir Don Dornherein bie — fonjt nicht zu häufig angetroffene — ©e^

fd)eibenheit beS jugenbltdjen ©erfafferS lobenb hnDorheben. (Ir beabfichtigt mit tcr

Verausgabe biefer ©rebigten „eigentlich mehr für ben Meinen ÄreiS ber ©emeinbe,

in beren Üftitte er wirft, eine Auswahl ber zahlreichen fcort gehaltenen ©ertrage

gu liefern, als etwa anberen ftachgenoffen eine 9?eihe Don ©tufierreben borguführen".

(©. VII.) £>tefe Sammlung enthält 11 ©rebigten, barunter groei ^robereben, eine

^bfd)ieb8=, eine GinjugS= unb eine SlntrittSrebe, fobann eine ©ctädjtnifjrebe auf

SKappaport, brd Oteben Dor Abhaltung beS SeclengebächtniffeS, brei ©rabreben unb

brei £rauungSreben. 3n allen biefen Sfteben fpricht fid> ein lobenswertes Streben

unb ein entfdnebener Stanbpunft auS, unb flnb mandje ganj geeignet, auch weiteren

Greifen zugänglich gemacht ju werben; eS fehlt ihnen nicht an Xicfe ber ©ebanfen nnb

logifd)er ©lieberung. 2BaS aber fehr ju bebauern ift, baS ift bie ganz unnbthige Häu-

fung ber ©Wörter, ohne ba§ mir baburd) z“ neuen ©egriffen gefangen. ßttan bore ©ä^e

Wie: „On harter Arbeit, unter ftrenger 3uc^trilth e faßte eS erft ertragen, leiben,

bulben, bienen lernen, che cS fodte genießen, ruhen, herrfd;en fönnen, juoor feine

Äraft entwideln, üben, erproben unb bewähren, uitb bann erft erachtet werben a(4

reif unb fähig für feinen ©eruf". (S. 57.) „2Benn wir auch ©erfaß unb Unter*

gang fehen, wir bürfen nicht jagen, zweifeln, an zweifeln, Der zweifeln" (S. 59).

„So fah ÖefaiaS baS ©elf, zerfaßen, oerworfen, ecrfommen, geiftig Derflacbt, füt*

lieh Derberbt, entartet, Derwilbert, Dofl Sdjulb unb ?after, frant an $?c$>f unb

£>erz". (S. 120.) Solche unb ähnliche Säfce ftnben fid) fehr Diele, unb wirb ber

geehrte ©erfaffer felbft einfehen, baft baburch ber Vörer ermübet unb baS ©erftänb-

ni§ erfchwert wirb, ßftöge Dr. ©rüß ftch bem Stubiunt ber Vomtlctif weiter

mit $lei§ wlbmen; wir glauben nad) bem Dorliegenben ^robuftc ihm Den bejien

Erfolg eorauSfagen ju bürfen.

3Me SluSftattung beS ©uc^eö
, auf baS wir bemnächft noch jurfidfommen, ift

Dortrefflich.

(tnffei, t)., Settfaben für ben Unterricht in ber jübifeben ©efcbichte

nnb Literatur, ßiebft einer furzen SDarfteßung ber biblijcben

fd)id)te unb einer Ueberfid;t ber ©eegrapbie SPaläftina’S. 3 weite,

bnrd; jwci Otcgifter nermehrte Auflage. 8. ©crlin, 8cniS ©ertcbel,

1869. (X, 150 S.)

©on ber wohloerbienten günjtigen Slufnahme, bie biefer Dor faum einem Oahre

erfdjienene „2eitfabcn" gefunben, zeugt bie fdjneß nßfaig geworbene jweite Auflage,

unb bürfte bemnad) baS Den bem ©erfaffer Dcrheifjenc ,,2ehrbud) ber jübifchen ©e

fchichte unb Literatur" halb zu erwarten fein. ^nerfennenSwertlj ift eS, baß bie

©erlagSbucffaanblung, obgleich burch bie biefer Auflage beigegebenen jwei ^egifter

— ber ^erfenen unb Sadjen unb ber angeführten SBerfe — baS ©ud) um einen

©ogen ftärfer geworben, bei ber fehr faubern SluSfiattung ben ohnehin fd^en nie*

brigen $reiS beibehalten hut.

töölbfdjmibt, X itt., (0?abbtncr). „£)uvd> .ftampf jur ©erfobnung!"

?)rebigt am Sabbatb, ben 24. &hanmui6 5629 |3. 3uli 1869), wäb*

Digitized by Google



£ omiletifdje Beilage. 13

renb ber erften iöraclttifcben Stmobc in ber ©emeinbe * Stynagoge 31t

Seidig gehalten, bon .... 8. Seidig, £). deiner, 1869. (16 ©.)

2Bie 9?abMner* Verfammlungen unb Stynoben int Äflgemeinen Den hiftorifdjer

Bebeutung ftnb, fo traben bie bei folgen ©eiegenbeiten gehaltenen Sieben unb Pre=

bigten einen bleibenben ^>iftorifd>en ©ertl); ber gewanbte SKebner berftcht cö, baö

Bilb ber jeweiligen 3e^öcr^ltniffe recht inö ?luge $u faßen. (5in recht lebhafte^,

bieöeicht ju lebhaftes, mit $u ftarfen färben aufgetrageneö Bilb ber gegenwärtigen

©irren unb Parteiungen im 3ubentl)imt entwirft Jperr Dr. ©., beffen Begeiferung

unb (Erregung bebeutenb in bic ©agfchale fällt ,
in borliegenber pvebigt. 2ln=

fnüpfenb an bie beni PindiaS geworbene Verheißung (4. V. üttof. 25, 12), betrachtet

er juerft ten Äantpf, bie ?lnfänge unb ©runburfachen ber Bewegungen im heutigen

3örael: 9?ihiliömuö auf ber einen unb ber barauS erzeugte glühenbe ganatiömuö

auf ber anbern Seite. „(Sifige ßälte bon ber einen, glühenbe £)i(je bon ber anbern

Seite, prallten fie auf einanber loö unb halber ber Sturm." Sd)ön beutet 9tebner

int ^weiten Xl;eile feiner prebigt bie herrliche Stelle 1. 23. flöit. 19, 11, 12 bahin,

baß „ber Sturm Vorbote unb Vorläufer unb Verfünter beö gricbcn unb Vcrföh 5

nung bringenben griihlingö" fei, unb bezeichnet im britten Steile alö bie Aufgabe

ber (Gegenwart, unb jugleid) bie ber Stynobe bic Verföhnung. Uufer aufrid)*

tiger ©unfd) ift, baß ade greunbe beö griebenö unb ber Verföhnung biefe trefflich

burchgeführte Prebigt lefen.

ßarpflrs, (Elias, ((Rabbiner), SSrauungÖrcben für alle ©odienabidmittc

beö 3ahreö. — 9lud) unter bem Sattel : ©elcgcnheitö = Prebtgten

jübifdjer Äanjelrebncr. ©rfter Baitb. 8. Breölau, Schlotter, 1870.

(169 S.)

£>err Äarpeleö, Rabbiner ju Sofdjib in Mähren, welcher im Beftpe jahlreidicr

Jraureben fld> beftnbet, würbe burch ben — freilich falfchen — ©lauben, baß eine

folche Prebigtfammlung biö je^t noch nid)t borhanben fei unb burd) „bielfach an

ihn ergangene Slufforberuitgen" bewogen, „auö bem reichen Material einer mehr benn

20 jährigen ©irffamfeit alö Rabbiner unb prebiger nachfolgenbe (Reben tyerauö*

Zugeben", unb ift nid)t abgeneigt, „noch ein jweiteö Bänbdjen, ebenfalls £rauungö=
reben für alle ©ochenabfchnitte enthaltenb, nad)folgen ju taffen". Schon biefer

crfle 23anb bietet beö Beadfenöwerthcn in $>üfle unb gülle, unb berlohnt eS fich

ber 9Rühe, biefe h°uiiletifd;en Probufte näher 311 betrachten.

(gortfefcung folgt.)

£aittrns
, M. (profeffor). (Rebe beim Sd;luß ber erften iSraelittfdjen

nebe 311 Setpjtg am 4. 3uli 1869, gehalten bem Präfibenten ber

Stlitebe auö Berlin. (Rebft ber 2litfprad)e beö Cbcrrabbittcrö

Dr. Sem auö ©gegebin an ben Präfibenten. 8. Seidig, Sift unb

granfe, 1869. (20 0.)

£)ie (Rebe, mit weldjer ber Präfibent, $err prof. Dr. SajaruÖ, bie erfie

iöraeliüfdje St^nobe am 4. Ouli gefchloffen, liegt nunmehr gebrudt bor. (5ö ift

eine hö<hft erfreuliche, in unferer Seit äußerft fcltene (Srfdjeinung , baß ein SRann
wie Sa^aruS, beffen (Rame unter ben Philofophen ber ©egenwart bon gutem Stange

ift, baß ber Begrünber ber Völferpfhchologie, baß ber ehemalige (Rector bei Berner

•pcdjßhule mit fo glühenber Begeifteruug „fitr bie Sehre unb ®hrc 3$rael'S ein*
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tritt''. 6einc 9?ebc ift bon ^p^cv Sebeutung, ein SReifterWerf ihrer 9lrt, \mfc

Wollen wir e« un« nicht berfagen, einzelne c^arafteriflifcbe ©teilen barau« Berber*

juBeBen.

„Oft unb oft Bat man bie grage aufgeworfen: S53a« BQt ba« OubentBmn fo

lange erhalten? 353a« Bat e« erhalten, währenb anbere Religionen be« 3llterthunt$,

Wie i^re 336lfer $u ©ruttbe gegangen ftnb? Vielfach, unb bielfach treffenb, Bat man

Bereit« barauf geantwortet: Sin«, fcfyeint mir, fotltc man nod) BfnjuneBmen. -Ran

follte ftd) nämlich umgefchrt bie f^ragc borlegen: 3S3a« Bat anbere Religionen ja

©runbe gerietet? 353a« Bat anbere Religionen geftürjt? 3tt ber Äörje gefagt, b.

33., in aller $ftr$e gefagt, ttid)t« anbere« al« bie«: 25er tiefere fittlicfyc ©ehalt,

Wellen biefe 33ölfer fpäier erfannt haben, al« fie ihre Religion Befafeen; ber tiefere

fittlidje ©cBalt, beit fte empfangen Batten, entweber burd) frembe 3been, bie Bet

iBncn eingewanbert, wie bie Römer, ober burd) eigene geiflige Sntwicfelung, wie

bie ©riechen; biefer tiefere fittlic^c ©ehalt $erftörte ben ©lauBen an ben minter

ftttlidjen ©ehalt ihrer Religionen. 25er eigene ©eift be« 33olfe« fprad) gegen ben

©eijl feiner eigenen Religion. SR. ba« 2ebenbige fprengt ba« 2obte. 0tt

wiffen 2llle, bafe, Wenn ein ©amenfern jufällig in bie Rifce eine« Reifen« gefallen

ift unb barin fo biel §umu« gefüllten, bafe er ju einer ^flanje ftd) entwidelt, ta§

jttWeilen ein 33auttt barau« erwäd)ft, weldjer ben Reifen fprengt. Sin fleiner

©amenfern; aBev ba« £cBcnbige üBcrwinbct ba« 2obte; ba« ift bie SRacht te«

flehen«! 31 Ber ba« 3ubentBum leBt

Räubern er ber 33efd)lüf[e über ba« Unterrid)t«wefen gebadtt unb beren 2rag»

Weite BerborgeljoBen, fät^rt er fort (©. 12):

„25ic kleinen erwad)fen ju ©rofeen, fte müffett nid)t Bio« burdj bie ©dtuie

bent ©cifte unb bern $er$en ttad) borBereitet werben, fonbern fte ntüffen nachher

aud) im flehen burd) il;rett SBifleit Befunben unb Bewahren, wa« fte gelernt Bähen

unb Wa« in ihrem ©emftthe angeregt worben ift.

„Run aBcr finbet ftd) itt benjenigen UeBungen, welche narf> unferer UeBerliefe*

rung bie Srwadjfenett borjuneljmcn l)aben, in ben Snftitutionen, weldte wir BaBen

— einfach : 3lu« ber RcligionSfdmle geBt man bann in ba« ®otte«Bau«. S« finbet

fid) mandjerlei im ®otte«Baufe, ba« ber Reform Bebarf, be«BalB haben wir unö

Bier mit tiefen Reformen innerBalB be« ©otte«Baufe« Befdiaftigt.

„2>raufeen ftcBen ja bie, weldje fragen werben: 353a« BaBen fte wieber abge-

fd)afft, Wa« wollen fte tafür Berfteöen? SD?. £)., aBfcBaffcn wollen wir freilicB,

al'fd)affen wollen wir bor 3Went ben 3nbifferenti«mu«
;
abfdjaffen, aBfdjaffen

Wollen Wir bie 3gnorait$. Ü'amit allein ift e« nicBt getBan; wir Bebürfen auch

ber Reform. 353ir eBren ba« 3llte! 2>ie waBrBafte SBre beffelBen ift aber, bafe

wir e« pflegen, nid)t bafe wir e« berfontnten laffen. Sin SBinjer weife, ta|

wenn fein 353einftocf $rüd)te Bringen feil, gute unb biele ftrüd)te, er bie geilen

©d)öfetinge be« 253einftod« Bcfdjneiten mufe, bafe er nicht itt’« £>ol$ fd)iefee. Slber

er weife auch, bafe wenn er alle Steige WegfcBneibet, ber ©tatnnt berborTt."

Unb bann ©. 16:

„©cBetten wir e« nic^t, bafe man braufeen gegen un« reben wirb; feien wir

fclBft aud) nicht jaghaft unb fleinniütBig
,
wenn wir barauf jurücfBlicfen , bafe wir

bcrBältnifentäfeig wenig, wa« man fo fagt, au«gerid)tet BaBen; benfen ©ie, bie

2Batfad)e, bafe wir, bie erfte ©hnobalberfammluttg
, B*cr getagt BaBen unb fe

getagt BaBen, bie« allein fd)on ift eine 2f)at.

„253entt man borüBcrgeBt att einem
c

43la^e unb fteht bort, wie ein ^unbament

gebaut wirb, fo wäre cö tBöiicf)t (id) will att ein feBr Befannte« bcutfd)e« ©prid)’
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mort nid^t erinnern), fo märe eö fe^»r tfyöricfyt $u fagen: baS tfi ja nodi nichts;

ta3 ift ja nid)t$ ©chöneS, benn man fyat ja nodj feine ^abe; eö ift ja nid)lö

^raftifdjeä, benn man fann ja ntc^t bdn meinen. ß)t. §., ein jfunbament ift

nicht gunt 2öol)ncn unb nid^t jum Slnfc^auen, ein ^unbament foß ein ©ebäubc

tragen. Unfere erfle ©pnobe ijt ba8 ^ unb a ment ber fünftigen ©hnoben."

Om Uebrigett bermeifen mir auf bie SKcbe felbft, ju ber bie Slnfpradje bc$

£errn Oberrabiner Dr. £öm einen mörbigen ©d)luß bilbet. — ÜDie äußere 2luä=

ftattung ift bem Onhalte angemeffen.

£6ui), Stimm (Grand Kabbin du Consistoire de la Gironde) Discours sur

la condition et les devoirs de la fernme isra^lite, prononces

pendant l’hiver 5629. 8. Bordeaux, Ein. Crugy 1869. (IV, 47 p.)

Oie franjbfifc^e $vebigt miß ganj anberö beurteilt merben, als bie bcutfdje.

©ie ijt burdigängig mcfyr Slbljjanblung, mehr
; fie entmideit ein gemählteö

Xheuta, unb toiefeö in glänjencer Oictiou unb anmutiger gönn ben Zuhörern

nahe ju bringen, ift il;r Obeal. 33on biefem ©eftditspunftc auö müffen bie oor*

(iegenben Sieben at$ eine fel;r erfreuliche (Srfcheinung begrüßt merben. Oer geehrte

55erfaffer behanbclt in biefen Sieben, meldje er mäfyrenb bc$ berfloffeneu SBinterö

im Oeutpel ju ©orbeauj gehalten, unb ftatt beS in $ranfrci<h iiblid;cu „Lettre

Pastorale“ ben ©liebem feiner beit 23orbeauj: entfernten ©eineinben überreicht,

bie ©teßung unb bie Pflichten be$ jübifchen üHkibeö eben fo anjiel;enb als er*

fchöpfenb. §n ber erften Ütebe entmideit er bie „©tettung", mclche baS Bubenthum
bem 2£eibe anmeift, geht in ber gelten ju ben „Ütedjtcn" über, melchc bie Oieli=

gion bem 2öeibc einräumt unb entmideit in ben übrigen brel Ü?cben bie Pflichten

beffelben au ber befannten üflifdjna ©abbatl; 2, 6 unb jmar 1) bie $flid)ten be$

JpauSmefenS, 2) ber Äinbcrerjieljung unb eigenen $ortbilbung, unb 3) bie Feinheit

ber ©eele uub beS 5^örpcn3. Oie Nebelt futb innig, bell 2Bärmc unb ©efüfyl, boß

Erhebung unb SBegciftevung — ein fd;öneö ^robuft franjöfxfd^cr 53erebfamfcit.

iöiiljfam, Samuel (Dtabbiner), Ourdj’S Ottnfel 51t nt £td)te! ©ine ©aft*

prebigt tu ber 9Reufpnagoge 51t $Prag, gehalten am ©abbatl; ma*jcffen>

(sic) 5629 (5. Oecember 1868). 8 . iötett, ©ommtffion bet ^cvgfelb

unb 23auer, 1869. (15 0.)

f>err Dr. ßftfihfam , beffen im 39et = $amibrath ju 2ßten gehaltenen unb im
2>md erfd;ieneneit Vorträge: „Die jübifdje ©ibpße", „bie biblif che unb bie mobernc

Crjichung" (1864) allgemeine Slnerfcnnung fanben, l;a * aud) biefe prebigt mit

bielcm gleiße gearbeitet; biefelbe führt ihr Omenta gut bitreh unb enthält manchen
linnigen ©ebanfen; bie ©pradje ijt jebod) ju bilderreich uub oft fdpoiilftig. 2luÖ=

britde mie „hevbovgloptc", „©onne beS ©harafterö" unb attbere foßten oernticben

merben.

evs nny rw * *
* Karo mb normo bvmm vnx ma« fcom

•ctobo nyoNO nob^# ^aoo mon obw n\sb

JJrlikta
,

bie ä lieft e ^agaba, rebtgirt tu ^aläfttua i'Pn 9iab Habana.

Jperauägegebcn nach einer in Brfath üorgefunbenett unb in $legpptcn

copirten ^anbidn-ift burd) ben 33eretit ÜR e f i 3 a 9ltr baut int. 9Ktt

fvitifdben 5öemetfuttgen
,

Slevbeffcruitvgeu itttb öerglet^iutgen ber 2efes
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arten attberer bvei ^anbf^riften in £>rforb, ?)arma unb $e$, nebit

einer ausführlichen Einleitung non ©al enton 53 über in Hemberg. 8.

£t)cf, ©elbftoerlag beS ÜBcrcittS ^ftefige 9ttrbamtni (2. ©tlbermann) 1868.

( L. ©. unb 207 33Ü.).

2)?it einem toafyrljaft ©taunen erregenbem gleiße l;at 3un$
in fcen „gelte«:

bienjtlidjen 3$orträgcn" (©. 185 —226) auö Eitaten im 2lruch, Oalfut u. a.

baS 3$orhanbenfeitt biefeS 9)?ibrafd)’S allein über allen 3n)Cife l ergeben,

fonbern benfelben aud) ard^iteftonifd) mieber ^ergefteOt. üDiefe lange 3e^ f“r

verloren gehaltene unb t>oit ber mehrmals gebrurften
f. g. $yro DT!m XTOT5

grunboerfebiebene eigentliche unb älteftc NHpDD ift nunmehr nad) uerfchietcnen

Hanbfchriftcit burch ben herein „$fteft$e ißirbamim" jum erften 2ftale herauSgegebcn

unb fotnit bie SWibrafd) * Literatur um ein midjtigeS 2Berf bereichert. 3)ie 33orar

beiten 3 ltn$’S habcn bem Herausgeber
, Herrn ©. 33 über, bie fchmicrige Arbeit

fel;r crleid)tert unb ihm ben 28eg gejeigt, ben er einjufchlagen l>attc
;

nichts beftomeniger

mu§ eS rühmenb anerfannt merbett, baß er ftdj feiner Aufgabe in einer ben Slnforberwi-

gen ber S33iffenfd)aft oöHig genügeitben SBeife entlebigt hat. einer ausführlichen

Einleitung läßt er ftch über tarnen, 33erfaffer unb bie uerfdjiebencn ^ßefiftaS au«

unb führt alle alten Autoren auf, melche bie oorliegenbe ^efifta beitufct unb ermahn:

haben; ben SDUbrafd) felbft hat er fritifch behanbelt unb nid;t allein burch Ser*

gleid^ung uerfliehen er 9J?anufcribte einen correcteit £eyt herguftellcn fleh bemüht,

fonbern in ben 9?oten eine §üüe bon 33erbefferungen, Entenbationen unb ^ßaraöeb

[teilen auS ©entaren, Oalfut unb ben Eommentatoren, fo mie Erflärung ber »or^

fentmenben ^feuibmbrter gegeben, ©törenb finb bie oielen 3)rutffehler, melcbe am

Enbe beS 233erfeS auf mehreren ©eiten »erbeffert ftnb. Herr 33uber hat fich burct

biefe 3lrbcit ein bleibenbeS 33erbicnft ermorben, unb h°ffen ,
i^nt auf tiefem

©cbtetc red)t halb mieber gu begegnen, ©ehr münfdjcnSmcrth märe es, wenn in

ähnlicher 333eife ber flftibrafd) 9tabba herauSgegeben toiirbe, unb Semerfen wir

gelegentlich, baß ein umfangreidjeS Stftibrafdj^Iftanufcript fleh in üttünd^en beftnbet.

JHjUtppfon ,
£ubuit0, 3ur E^arafteriftt! bev erften jitbifd)en ©h :

ttebe. 2)ie erfte Sftefolution ber ©nnebe, beantragt unb ntetibirt

burch .... 8 . ^Berlin, £outS ©erfd;el
f
1869 . (19 ©.)

9?ad> einer furjen Einleitung über bie Entftehung unb 3u
fammenfc^ung ber

erften jübifd>en ©hnobe erhalten mir im oorliegenben ©djriftchen ben erften ton

Herrn I)r. $hiltybf°n (33onn) gcftellten, mit ftürmifdjer 3lfflamation ootirten Ein-

trag unb bie benfelben metioirenbe mit außerorbentitdjent 33eifall aufgenommen-: öerjüg-

lidje 9?ebe, mit 33elegftcQen oerfehen. Um barguthun, ba§ bie ©tyncbal=3$erfannfr

lung in ihrer meitent 23erathung ben ©runbfä^en bicfeS Eintrages fenfequent ge;

blieben, merben nod) bie hinftdjtlid) Unterrichts roefenS oon ihr gefaxten Söefcblüffe

mitgetheilt unb mirb l;ert'orgehoben, bafj ftch biefer ©cift auch in ber 23ehant‘

lung gotteSbienftlichcr fragen ermiefen hat. „'Dicfer ©eift ber echten SKeligiefitat

unb ber auS biefer flicjjenben Hunlan'tat mirb ftch, mit h°ffen cS feft, auch auf

bie folgenben 33crfammlungen ocrpflanjen uttb in ihnen unb burch fie mirffam fein."

333o Inhalt, ^orm unb 3^^ felbft für ftd> reben, bebarf es feiner meitern

pfehlung.
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M 3.

A. 3nr ©efdjtdjtc unb £iteratui* bcr jiibifdjcu Homiletik.

Sitcratur bcr f^auif^^ortugieflf^nt $anjelrebitet\

\8on $t. £.

(ftortfefcung.*)

^cufo 5c la Dcga, Sofepty,

Kaufmann unb jDitfyter, 3ftoralpl)tlefopb unb SKebner, gcb. c. 1650 in Söpejo,

lebte in Jincrno
,

Slmflerbam unb Slntroerpen. • ©gl. über ifjn mein ©e^arbim
316 ff. unb ©rä£, ©efdjidjte ber Ouben X, 198 u. XIII.

Oracion funcbre de ... . en las exequias de su prudente, y virtuoso madre

D. Ester Penso, que llevo Dios 27. Tamus 5439 (7. Julio 1679). Ilizola

cm 25. Ab en Livorno en la insigne Academia de los Sitibundos. 4. Amster-

dam, Jabacob de Cordova, 1683.

Oracion funebre de ... . en las exequias de su honrado, y virtuoso

padre D. Ishac Penso Felix, que llevo Dios 28. Sebat 5443 (24. Febr.

1683). Ilizola em 2 6. Mar<;. en Amsterdam cn la Yesiba de K. Tora que

tiene en su casa. 4. Amsterdam, Jabacob de Cordova, 16 83. (©. 39— 7 9)

£>ier ftnb aud) nod) $u nennen:

Discurso Academico moral, y sagrado de ...

,

hecho en la insigne Aca-

demia de los Sitibundos. 4. Amsterdam, Jahacob de Cordova, 1683. (44 ©©.)

(Diefe SKeben ftnb Sffyac ©enior Xejeira in Hamburg gemibmet.)

Discur80 s academieos
,

morales
,

rhetoricos
, y sagrados

,
que recito en la

florida Academia de los Floridos Y con obsequioso rendimiento de-

dica, offrece, y consagra al merito, agrado, y curiosidad del muy illustre S.

Joseph Nunez March ena. 8. En Amberes, MDCLXXXV. (308 ©©.)

J)crcijra 5c 3in5ra5c, Safiacob.

Sermaö .... 4. Burdigale, Jacob de Metz, 5466 = 1706. (37 ©©.)

(2rortfe&ung folgt)

*) tticto, £)abib (3^ad>trac\)

:

Sermaö pregado S. Tsuba em Londres. 4. (2J?fcr. 24 ©.)
(Sine notb ungebruefte ^Jrebigt über 5. 33. 9J?of. 32, 6.)

(ÜJL f. 1. Bulletin de livres hdbreux et judaiques de ... Fr. Müller h

Amsterdam. Septbr. 1869. P. 7.)
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B. predigten uiiö prcbigt-Ski)Ktt.

(Unter biefer Siubrif roerben roir, um mebrfad) au«gefprod)enen SSiinfdjen ju genügen, ein.

jctne ungebrudte 3ed* uitb @etegenbcit«=>©rebigten uitb Sieben, fo wie ©rebigtSfijjcn
unb (Sntroürfe Don Derfd)iebcnen ©erfaffern bringen.)

a. 9? e b e

,

gehalten bei ber (Sinroeibung be« jübifdjen £o«pital« in ©altimore (24. 2ftat 1868),

bon

jf). £jod)l)Cimrr, Rabbiner ber D^eb-3fraet=@emeinbe in ©altimore.

Sied) ftnb feine jroet 3abre Derfloffen, feitbem roir auf biefern KHp PCRt, an

biefer tüatjrbaft ^eiligen Stätte geftanben ftnb uttb ben ©runbftein eingefenft haben

ju biefetn ^errli<i)cn ©au, an beffen ©oflenbung ftd) jefct ^erj unb äuge erfreut.

Jymtn "pnrirD Dpjr» *pbnx dü no
,,©ie fc^on ftnb teilte 3e^e# 3acob, beine ©obmtngen, 3«racl!'M)

So riefen roir barnal« au« 2
), al« roir unfern ©tief auf bie ©erfammelten trarfen,

bie trep ber ©erfdjiebcnbeit be« Staube«, ber Meinungen unb 2lnftd)ten bi er gu einem

barmonifeben ©angen fid> berfdjmcljen batten. 2lber aud) ^eutc, ba roir ben ©fiel

üoit ben Stiftern ab* unb ber Stiftung felbfl juroenben, ba roir über ben ©au bie

©auberrett, gteid)fam über ba« 2Berf ben Sfteiftcr Dergeffeit — aud* ^eutc müßt'

id) fein treffenbere« ©ort, fein ©ort, ba« mehr ber ^c^en ©ebeutung unb tun

fd)önen 3rccc*c biefe« .'pauje« cntfprädje, at« jene« DE HC. ©eten roir e« ja fcod?

aud) beim Eintritte in unfere ©otte«bäufcr, roarum feilten unfere Rippen e« nicht

faut eerfünbeit an ber Sdjrocöe biefe« ®otte«baufe«? 3a, biefe« ©ott e«baufe«!

„(Sin ,<pau« ber feibenben 9ftenfd)beit errichtet", fo fagten roir bantat«, ,,ba«

ift ein ©otteßbau«, ein D\"6x HD int roabren unb ächten Sinne be« ©orte«''.

üDarum noch einmal: „©Sie feböu ftnb beine 3elte, 3acob, beine ©obnungert, 3«raet:"

Sd)oit in ber £5eppelglieberung unfere« ©evfe« ftnb' id) ben ÜTOppelgroed biefe«

£aufe« angebeutet, ben ich in roenigen ©orten nun erläutern roiCf, c« meinen bei*

ben oerebrten ^errett Seflegen,* bie nad) mir ba« ©ort ergreifen roerben, übet’

faffenb, ^erjen unb ©örfen ber b^r ©erfantmelten für biefe« toabrbaft großartige

3nftitut in $lnfprud) ju nebmett.

I.

DpJP Dü HD „©Bie fd)on ftnb beine 3^ Oacob!" fo rufen roir beim

Slnblitf biefe« )paufc« au«, ba« bor Ment bie ©eflinimung bat, bem ßranfen unt

?cibenbcn ein ein fd)iipenbe« 3 e l* 5U feto/ barin er ftcfj berge, um ©enefung,

Leitung unb ©flege für ba« Sied)tbum feine« Körper« $u finben.

2ld), meine ftreunbe, Deiferen Sie fid) nur einen Mgenbltcf in bie 2age eine«

foteben Uranien, eine« foldf armen Traufen! Oft fltan fbeit an unb für ftc^ feben

ein grofje« Uebel — Äranfbeit mit Slrmutb gepaart ift ber Uebel größte«. 3a,

ber arme $ranfe ift roobt unter ben ünglücflid)en ber Unglücfticbfte
,

unter ten

©ebauernßrocrtben ber ©ebauernöroertbefte.

') 4. ©. 2)?of. 24, 5.

2
) $n ber Siebe $ur QJrunbfieinteguitg be« $o«pital«, roelcbe in bem Sc^riftcben

Laying of the Corner-Stone of the Baltimore Asylum for Israelites (©altimore 1367)

in engUfdjer unb beutfeber Spraye abgebrudt ift. (25. Sieb.)
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©r ^at bie tfüften biefe« frctnben ?anbe« betreten mit benfelben Slnfprüdjett an

feine ©egnungen mie mir Sille; mit berfeiben ftreubigfeit mie bie Reiften oon un«;

mit bemfelben guten SBiflen, im ©djmeißc feinet Slngefidit« ftd) fein ©rot zu er*

»erben; mit berfeiben SIbftdjt, feinen Slngebörigen ba briiben eine ©tüfce ju merben

unb ein (Stab. J)er fefete X^aler bc« SSeifegelbe«, ba« er unb bic (Seinen burd)

jahrelange ©ntbebrungen ftd) abgebarbt ift jerronnen — miffen mir c« bod)

Sille, mie fdmeö bie eingemanberten Jbaler oerfd)minben — aber ma« tbut ba«

Stile«! |)aben bod) bie SBenigjten ber ^ier Slnmefenben — id) ^offc, e« mirb firf)

SSiemanb beleibigt finben — bie Ufer biefe« 9ante« mit bellen jafd)en betreten;

ma« tf)ut ba« Sille«! 9Süftig erbebt er ftdt, um trgenb einem ©erufe, irgenb

einem ©efdjafte ftd) ^irt^ugeben. Slber fiebe ba, ßrattfljeit, mie ein gemappneter

©San:, überfallt ibn, ©ieci)tbum befd)teid)t ibn! föaben bod) über ben bc« ^lima’Ö

nrd) Ungemobnten bie Hebel be« £anbe« eine größere (bemalt, $ranf, oon alten

©tittein entblößt, b e imatblo$, berlaffen, einfam fleht er ba — menn er nod) ft eben

tann! 2Ba« fod er nun tbun? SBobin ftd) flüd)ten? 3n ba« allgemeine ßran*

fenbau«? 3U ben ©armber;igen mit ber unbarmherzigen ©armberzigfeit, bie ftd)

fo gut auf’« 9ted)nen oevflebt, unb bie ba«, ma« ber Körper burd) pflege ju*

nimmt, gern hoppelt unb breifad) rnieber oon ber ©eele abzicben mödüe, ganz

abgefeben baoon, baß ber, ber oäterlidten Ütcligion treu Ergebene bort and) aubcr=

»eilig ftd) oerbinbert fiebt, feinen religiöfen Slnfdjauungen gemäß
3U leben?

9Sun, meine ^reuttbe, mie gefällt 3bnen ba« ©entälbe, ba« id) fo eben ent=

toerfen? — 3 d) entrolle nod) ein zweite«.

©eben mir ab oon bem erft ©ittgemanberten unb menben unfern ©lief bem

©tanne zu, ber burd) ©eburt ober längeren Slufcntbalt babier feine £)eimatb gefun=

ben. ©r bat gearbeitet, hart gearbeitet, bat fld) abgentübt, ftd) unb feine zahlreiche

Familie in ©bren, ebne frembe $itlfe zu ernähren. Sr bat ftd) oieüeidfl noch ein

fleine« Kapital zurüdgelegt für einen „rainy day“, mie man b»r zu fageit pflegt,

für einen „regnigten Jag". Slber ad), ber Regentage mürben z« &ide, ber ©en*
nenfebein blieb ganz unb gar au«! 3 fl nun ber Sirme an unb für ftd) fdjon

elenb genug, ber ©erarntte, ber befjere 3 eftcn gefd^n, ifl eö uoeb mehr, unb fo

mie ein Hebel feiten afldn fömmt. fo heften ftd) nod) ftranfbeit unb ©ied)tl)unt an

feine fterfe; bie ehemalige $raft ift gebrochen, unb ber früher bie ©tiifce ber ©ei*

nen mar, er mirb ihnen nun — ba« fühlt er felbft — eine ?afl, unb noch mehr
al« ihnen, ift er fid) felbft zur 2aft. Sld), ba fönnt ihr ihn, einen anbern Oacob,

au«rufen hören: W lim nWo mpi 2Ti 'fotf CV2 YW1 „Slm Jage

berzebrt mich bie $>ifee, unb ber grofl in ber 9?ad)t, unb c« flicht ber ©d)(af oon

meinen Slugen;" 1

) bie ©orge um bie ©Seinen läßt ntid) nicht fd)lafen. — Slrmer

Oacob! Slrnter Oacob? 0 nein! 2pV 'H2J? fcClTi—
1

bx „ftürdjte nicht,

mein tfnedjt 3acob!" 2
)

J)a hinauf richte bein Sluge! £)ier, hier ftebt ein 3 eit,

barin berge bid), merbe mie 3acob ein 2tP\ ein „3eltenbemof)ncr", ba

innen mirft bu ©enefung unb Teilung ftnben: 2pJP fbnx DüriD „mie fd)ön

ßnb hoch beine 3 ßlte, 3acob!"

(ftortfefcung folgt.)

') 1. ©. ÜJtof. 31, 40.

*) 3cremia« 30, 10.

3*
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b. ^Prcbigt'Süjjctt.

l. Üljemata unb 3^iöpofttionen

»ott

Dr. Üt. SDrdfltjj, 2anbeßrabbincr im ^erjcgt^um üflciningcn.

Sorbemctfung.
£)ie i^ier folgenden <Prebigt*0fi,wn (Ü^emata unb jDiö^ofitioncn) ftnb bie §crb

fefcung ber in bcr 3e'tfd>rift „ber Sotfßtebrer" im Sabrg. 1856 0eite 31 ff. ton

mir oer öffentlichen. $cb ertaube mir bie in bcr genannten 3 eüf$rift abgetrucfte

Sorbemerfung bi« folgen $u taffen. 0ie tautet: „Sei ben h« folgenben unb nedi

ju liefernden ^bematcn unb SDißpofitienen bd>e idb nur fotcbe gemalt, bie ganj

unb gar auß bem jebeßmatigen iefte b«Qu^0 e^°tt unb ^ergelertet ftnb. $emt ab--

gefeben bauen, baff bie wahre ober b$b«e Äanjelberebfamfcit nicht btoß eine an ben

iejt ficb antebnenbe, fonbevn auß bemfetben ^ergeleitete, ihre ^Berechtigung gteidbfam

burch benfetben bofumentirenbe 2)ißpofttion, bertangt, lehrt auch Me Erfahrung,

^rcbigteit toon letztgenannter 2Irt ftch ganj norjüglid; ber 5tufmer!famfeit beß 3U’

börerfreifeß erfreuen, weit eben ber 3ul)Ör« in ber auß bem Stejte b«auögebeitfn

i)ißpofttion ftch angenehm überrafcht fiibtt, unb — Waß in ifraetitifcben Greifen

burdjauß nicht $u überfein ift — barauß erfennt, baff ber Prediger fleh üRüb?

giebt, feinem Sortrage ben mBgtidtften ©rab ber Sotlenbung ju geben. Son tiefem

<5i5cfid>t«^unfte auß finb fotgenbe Schemata unb $)ißpofitionen aufeufaffen."

$eute füge ich uur ncc^ tfatgenbeS hn$u. derartigen $>ißpofttionen faim

baß t o g i f d; e Moment nid;t einzig unb aÖeiit baß bie $ißpofttion beberrfebente

unb regetnbe fein; baß 0d;riftwort bitbet eben ben 2eitfaben gur Sluffinbung tu

SDißpcfition. 2)aß Xtyma, über wetdjeß ftch ber Sortrag ergebt, wirb eben bunt

bie auß bem 0dmftmoite bevauögebotte ^Di^pofition gejügett. Ü)er tbatige unt

fchaffenbe ©eift beß ^rebigerö muff in biefent fünfte feine febaffenbe Xbatigfeit fcf*

gähnten unb ftch eben nudj dem bie SDißpofttion regetnbett 0chriftworte richten,

^pält berfetbe feine 2)ißpofition für beffer unb $medmäfjiger
, fo muff er auf die

^eraußbotung ber 3)ißpefition auß dem 0d)tiftworte Scrjidtt teiften.

©iermit ijt ber (Sinwanb in ber „97acbfcbrift beß £)eraußgebcrß" jener 3^
fdjrift (0. 35) befeitigt. 2£ir werben übrigenß biefen ©egettjknb $u einer antem

3eit noch griinblidjcr unb außfübrlidjer außeinanbevfetzen.

1. Stert: 1. S. (Sap. 47, S. 5, 6.

Xbcma: 2)aß t o b t i d; e 'Verhalten beß allererfien $b arac 8*9 <n

Sfraet.

SDißpofttion: (Sr gemährte bie uorjügtid)ften fünfte im ftaattichen 2eben:

1. bette ftreijügigfeit - fZK PN pNH —
2. 3utrilt }U ben ©taatsämtern — crctM ’-ffi' 'b TtM< bi ruf«

-

2. SCeft: 2 0. 2». Gap. 1, 0. 8—12.
£b«na: 2Baß bezeugt baß atter erfie Serfotgungßebift gegen Ofra et?

£)ißpofition: (Sß bezeugt:

1. ben Unban! der 2Bett gegen Sfrael; — HOP PN JPP N
1

? TtV

2. bie Erregung beß Unmitlenß gegen Ofraet; !

)
—

)12>V Xtn "

') Weht tote getröbntief) PöCPn /X fonbern bem33ot!e fottten feinbjetige

©efinnungett eingeprägt werben.
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3. Me fturdjt oor ber ©eifteöfraft Sfrael'S - b nDDnro ron —

4. bie (Srfolglofigfett beS 53eftrcben8, - rQT D TO 'üjn "flMOl -
3. Ste^rt: 53ud) (5|Ujer C5a^>. 3, 53. 6—IO 1

)-

3)ie $einbe 3frael’8 führten ju oerfdjiebe nen 3 c * ten c * n

unb btefelbe ©prache.
2)i$pofUion: ©ie befielt:

1.
l

)
in ber Slufbfirbung ber 53ergel)en (Sinjclner auf bie ©cfamntt*

heit; — HD*? fSTöDD T rbuh V3D2 TS* —
2. in ber angeblichen 2lu$nahm$flettung Ofracl’ä;

- dwi nw awn —
3. 2

) in ber fatfc^en Angabe als t>erfc^linge Ofraet ben <Reicbtt;um

fcc« Pattbc«. - rps -as d’S^n mtwn -
4. Ifjt: 2. S. 2». Gap. 2, S3. 14.

Sterna: 3)aö tabelhafte 53erhaltcn beö Sfraeliteu gegen feine ©lau*
benögenoffen.

3M^pofition : (53 äußert ftd) Melfaltig:

1. in ber 9?id)tanerfennung ber beröcrragenbcn ©tellung beffelben;

)ybv ww iw wvb ipv
2. in rütfftcht3lofen unb Fränfeitben 33ortoürfen;

- toch pk nni ptoo nro rro 'xnrfon —
unb fteigert firf) autoeilen

3. gur gefährlichen Angeberei *T3T1 jriti TO 1TOYI HWE fcCW —
(2Birb fortgefept.)

C. ßtbliotjrnjiljifdjes.

töfiger, Abraham, (Rabbiner). SSrael’ö ©ctftcölcben. Sprebigt, gehalten

in ber neuen ©pnagoge 31t SSteöbaben am ©abbathe ben 14. Sluguft

1869, in: ©inroethungöfcier ber neuen ©pnagoge ju SBteSbaben

(f. ©üßftnb), (©. 15—24).

91ach 31 3ahrcn trat ber — eben itad) Söerlin berufene — Dr. ©eiger mit

biefer 'prebigt junt erften -Ufale toieber üor bie ©emcinbe, in ber er feinen evften

2Birfung3frei3 gefunben, um in ber bort neu erbaueten ©pnagege bie erfte ©abbath*

53rebigt 31t halten — toahrlid), eine erhebenbe ©tunbe für bie ©emeinbe fetoohl,

alß für ben 9?ebner, melier audj nicht unterließ, ben in ihm toogenben ©efühlen

in her^lidjen Störten 5lu3brucf $u geben. „33rael’3 ©ejfie3leben" ift ba3 £hema
biefer, eine3 eigentlichen 3>£te3 entbehrenten geiftneHen, erbauenben unb anregenben

^Jrebigt, weld)e hcror^ebt : 1. Sörael ift e3 ijt ba, e3 erfd>eint al3 eine Ur*

fraft, ein geifligeö ©eben, ba3 nid)t non außen ift gefonimen, fonbern au3 fld> felbft

i|t entfianben; 2. 33raet ift DDn, i|t ein 2eben ber (5rfenntniß — immer blieb

') ÜDiefer Xejt unb biefe SüSpofition würbe wegen Gleichheit be§ Inhalt« bem öorher*

gehenben angereiht.

J
) SDZit ber großen ©umme wollte $amann öerbliimt ben großen 9teid)thum ber ^ubeii

Anbeuten.
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3Srael einftchtSpofl
,

geifHg emporjlrebenb, nimmer bie ^rei^elt cinjtoängenb unb

feffclnb; 3. göracl ift ^at eine bte £>auer fcerbürgenbe ST^atfraft ba$

23emühcn, alles ©öttlidje $u förbern unb ju erfireben. „'SaQ gute jübifdte $erj

ifl baö einigente 33anb, ift ©eifteSleben, unb menn aud) 2ttand)e$ bahin gebt, manch«
äußere 33raucb, manche tobte ©afcung febminbet, fo bleibt ber Cuett bocb gefunb,

baö gute $er$ ift noch ba . . . .
"

3öfl, 3-, 5>a3 ©runb gebot am ©inat. §)rebtgt. 8. ^Berlin 1869.

(16 ©.)

ßarprlcs, (Eltas, (SRabbtner). Üratutngöreb eit für alle SBechenabfchnttte

beö 3at)ieÖ. — Stucb unter bem &itcl: @elegenbeitö = ^rebtgten

jübifd^er ^anjelrebner. Grrfter 33attb. 8. SBreölau, ©chletter, 1870.

(169 0.)
(ftortfepung.)

£)err Sfrtrpelcö fniipft feine Xrauungäreben, wen benen er in biefem 1. Saute

45 bem ^ublifunt iibergiebt, an ten jcbeömatigen 5ß>cc^enabfc^nitt
;

jumeilcn bient

eine Gtrjüplung ober ein Serö auö ber ©ibra als Xejt, juroeilen ift bie Serbin*

bung ber 9?ebc mit beut 2Bod)enabfd)iiitte aber eine fo Icfe, gelungene, baß bie

Sftebe für jeben beliebigen 2öocbenabfd)nitt eben fo gut pafjt. Wandte 9?ebe ift,

maö Slttlage, Oitbalt, ftorm unb ©pracfye betrifft, bortrefflid)
; häufige ©Überholungen

ber Icitenten Obeen ftnb namentlich bei £rauung$reben unoermeiblich
,

unb mcÖen

mir barüber mit bent Serfaffcr nid)t rechten. 2lud) tooöcn mir e$ ihm ju 'gute

halten, bafj er flumeilen ganje ©äfce auö ben Srebigten Zuberer recht gefdjicft mit

cinflidjt. 2118 Seifpiel bienen folgenben parallelen

:

tfarpeleS, ©. 76 f.

3a felbft in einem bliihenben ©beit, in

einem an SBunbern unb Serien reifen ^$a»

rabiefe, in einer Doll herrlicher (Schönheit

prangenben ©chöpfung fühlte ftch hoch ber

erfte ^DZenfch, ihr .fjerr, ihr Äönig unb ©e*
bieter gattj ciitfant unb oerlaffett, hi°9 boch

matt fern £>aupt, bas eine Jtrone fehmüefte,

toar boch jchlaff fein tlrm, ber ein gepter

führte, quälte boch ein natnenlojeS ©ehtten

ba£ |jer$ biefeö Königs auf feinem Xhrone,
beim er ftanb allein, allein auf biefer großen

©rbe, er fanb fein 2Befett, baS fich ihm an*

fd)loß, bem er fein £erj öffnen unb feine

©efüfjle mittheilen fonnte.

ÄarpeleS, ©. 122.

$hre Siebe foll nicht bloSein fteuer feilt,

ba§ bte 3 u g e tt b burchglüht unb nach unb nach

erlifdjt unter ben Sinbjügcn beS SebenS,

3hre Xreue foll nicht bloS eine guflucbts*

ftättc fein, mobin ber bebrättgte Sftann, baS

uttglüdliche Seib ftch flüchte, uni ftch Xroft

unb ©tärfe in ben Sibcrmärtigfettcn $u

holen unb ©chatten itt ber £>ipe beS £agc$ jti

finben, fte foü öielmebr alle geiten, alle

Sagen unb alle 2$ erhältniff

c

3b«3 Se»

3ellinef, ^ßrebigten, III., 323 ff.

SJiitten in biefer an Söunbern unb Ser«
!cn reichen ©chöpfung erhob ftch ber ©tettfeh

al3 ihr Sönig, als ihr .^err unb ©ebieter

unb boch hing fein £>aupt, baS eine Ärone

fchtnüdte, matt, toar fein Arm, ber ein ©cep>

ter trug
, fcplaff, üerrieth fein 5luae, fern

©tunb, jeher gug feines jugenblichen 'llntltpeS

ein unbefriebtgteö ©ebnen — bettn er ftanb

allein, allein auf biefer großen (frbe!

©in Äönig allein auf einem Xhrone mar ber

erfte ©ienfeh, fein Sefen fcploß ftch ihm an,

bem er hätte fein $er$ öffnen, feine ©efüble

mittheilen fönnen.

^ßhilippfon, ©iloaf), II., 279 .

(SonfirmatiottSprebigt).

. . . ©ie foH nicht bloS ein 3mer fein,

ba3 ttnferc 3ugenb burchglühet, unb nach

unb nah erlifcht unter ben Sinhjügeit be«

ScbenS. ©ie foü nicht bloS eine 3üflucht3'

ftätte fein, umhin ber bebrängte Süfattn, baS

unglüdliche Setb ftch flüchtet, tun ftch Sroft

unb ©tärfe itt ben Sibcrmärtigfciten ju

holen, ©chatten in ber .fjipe beS £age3 ju

Pnben ©ie foll alle geiten unfereS

SebenS beberrfeben, bie 9ieligton beS ^errn
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ben« beljerrfcben. ©ie fei bie Radel bet uttb alle Jagen. D, ftc fei bic $adel un»

3ugenb, wie bie Jeudjte be« Suter«, bet fcret ^ugenb, bic 2eud)tc unfercr 9ftaniil)af*

©omtenglanz be« ©liid«, wie ber Sterilen* tigfeit, ba« Slbenbrotl) unfere« Slltcr« unb
pimmel be« ÜKißgefc^icfS

, fie fei ba« ©liid ber Sternenhimmel nnfere« ©terben«. ©ie
im ©liidfe, ber ^riebe im Uitgliide, bie @l)re fei ba3 ©lüd unfere« ©lüde«, ber fjr'cbcn

in ber Srniebrigung, ber fReicbt^um im SDZan* uitferc« Ungliide«, bie @l)re unfercr (Sntie*

gel, bie ftreunbin in ber $erlaffeitl)eit. brigimg, ber fRetdjtbunt unfere« 9Jiangcl«,

bie ^reunbin unfere« ©erlaffcnfein«.

(ftortfefenng folgt.)

£6t)l), 3fööC ,
(Grand-Rabbin de la Circonscription du Haut-Rhin). In-

stallation de M. le Grand-Rabbin de la Circonscription de Colmar.

8. Colmar, Cam. Decker, 1869. (38 p.)

Sfttt freuten begrüben wir in borltegenber ©djrift nach einer fräftigen Sin*

fpracbe be« ÜR. ©de, be« ^räfibenten be« (Sonflftoriumö, bie SlntrittSprcbigt be«

2R. jdoi), welcher, früher Rabbiner ju Slerbun unb juneoiöe, als Nachfolger

tflein'S getränt, am 4. Februar b. 3. inftaüirt würbe. 2ft. Jdbt) ift au«

früheren, theil« einzeln, theil« in 3 cDfd>viftcn^ wie Lien d’Israel u. a. erfd)ienenen

^rebigten al« guter 5lattjeirebner eortljcilhaft befanut unb rechtfertigt biefe ^rebigt

ben ihm oorangegangenen Nuf. 5Rar unb iiberjcugcnb entwidelt ber Nebner, an

N?alead)i 2, 5—8, bie Pflichten, welche bent Rabbiner unferer 3eD obliegen unb

unter benen „bie Verbreitung ber SBahrheit" (la propagation du la vdiitd), b. i.

bie ^Belehrung burcfj bie fßrebigt, burdj Unterricht ber Ougenb, burd) SBort unb

©djrift, befonberö hemorgebeben werben. 2Bir begludwiinfdjen Ni.
) zu feinem

neuen Slutte, nid)t minber aber aud) bie oiclen ©emeinben feine« ©prengel«, für

bie ba« zeitgemäße beljarrlidje ©treben ihre« Grand-Rabbin ein wahrer ©egen

fein wirb.

UntffflM, J). t
Breiter 3abre«berid)t über bic bcbräifd;c itnaben'Untcrrtcf)tö=

Slnftalt beß . . .

.

33orangenen jwet Slnreben, bie am 4. October

b. 3- gum 0d;luffe ber Prüfung gehalten werben finb. 8. 33re§lau,

SDrucf een £. 0ulzbach, 1869. (28 0.)

£err Dr. 33. 9?euftabt, Söorfteher einer Ijebr. $naben*Unterrid)t8=3lnftalt,

in ber Uebetfefjen ber ©ebete unb ber ©ibel, 9?afd>i, Nlifd)najotb, Üalmub unb

(ihaje Slbatn — warum nicht aud) jübifd)e ©cfd)id)te? — unterrichtet wirb, würbe

„feit feinem neun unb ein halbjährigen SBirfen als Vrebiger in zweien ©pnagogen
unb bei bem Verein mirfe DTO JDIp im 33etlj=£)amibrafch zu Vrcelau, wie auch

währenb feine« frühem langjährigen amtlichen SBirfcn« bielfach aufgeforbert
,

feine

bert gehaltenen Vorträge, ober boch wetiigften« einen $heil berfelben, zu &er*

offentlid)en". . . . „Vorliegenbe Slnrcben ftnb feine ^anzelreben ober Vrebigten,

fonbertt einfache ©djulreben": 1 . lieber bie Nothroenbigfeit be« £bora s Untcrrid)tS

(3. 6 - 10); 2 . (StwaS über bie Vebeutung ber beiben Job* unb ©egmSfprüdjc

»or unb nad) bem Vorlefen au« ber £hora (©• 11—16). 3)iefelben haben un«

recht angefprochen.

CSttökinb, <$. (Nabbtner)]. ©tnwethung§fctcr ber neuen 0 l)nagogc 31t

SBieöbabcn am 13. Sluguft 1869 (B"Din bbtt '1). 8.

Sßteöbaben, Nobttan u. 9Rö^r
f 1869. (24 0.)

2)iefeS ©chriftchen enthält außer ber ben £>rn. Oberbaurath £>offmann bei

Uebergabe be« ©chlüffel« 3
m neuen ©pnagoge an £>rn. ©eh- (Sommerzienratlj
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Berte gerichteten marmen 2lnfprad)e unb ber gehaltvollen fuqen ©rmiberung

beS genannten BorfteherS ber ©emelnbe unb außer ber bereits ermahnten ^Jrebigt

©eiger'S (f. o.) ein fuqeS ©d)lufjgebet, meldjeS £>err Rabbiner ©üsfinb
in ber alten ©pnagoge verrichtete, unb bte von ihm gehaltene 5 e ftp re bi gt. On
berfetben beantwortet ber gemanbte Zehner bie $rage: „2luf roeldje B3eife erhalt

baS ©otteSl)auS feine rechte 2Beil)e?" fe^r finnig mit 3ugrunbelegung von ^fatm

118, 20: „wenn eS aüegeit bem Manien ganj entflicht, ber in ber (XultuSfprad)e

ihm bcigetegt mirb, Wenn eS ein PDIDH rP3, eine ©pnagoge, h- «ne Statte

ber ©inigung ift, unb jmar 1. eine Stätte ber ©inigung mit ©ott, unb 2. eine

©tätte ber ©inigung mit unferen ü)titmenfd)en." ©in red;t erhebcnbeS ©ebet

fd)ließt biefe fd)öne ^3rebigt.

D. Jtiscellcn.

ärnljfim, f)„ Oberlehrer unb Rabbiner in ©togau, ©feget, ©ebete* unb Bibel*

Ueberfe^er (ein großer 5Tt?eU ber unter ber Sftebaction von 3un$ erfcpienenen

beiitfd^en Bibel mürbe von ihm bearbeitet) unb Berfaffer einzelner getagten,

ftarb ben 22. September, faft 74 3al)r alt.

©fißrr, ^brafjam, Rabbiner, früher in B3ieSbaben unb BreSlau, gegenmärtig in

ftranffurt a. sJDf., ift als foldjcr nad) Berlin berufen.

Ijilteljrimcr, 3frad, früher Rabbiner in ©ifenjtabt (Ungarn), ift als Stifts*

gelehrter unb Rabbiner einer crtl)cbofen ÖieligionSge(eüfd;aft ben 1. Sep*

tembcr nad) Berlin übergeftebelt.

3fllinfk, ^Vb., ^rebiger in B3ien, ^iett am 1. £age beS PaubhüttenfefteS (20.

September) jum Slnbenfen Sllefanber von ^pumbolbts eine ^irebigt, in ber

er bie h°he Bebcutung ber ©vforfdjung ber 9?atur unb il;rer munberbarcn

Kräfte als eine ber „Borarbeiten" gur Begrünbung beS mahrhaften ©otteS*

rcidjeS h«vorl)ob.

3oiil, ilt., Rabbiner ber ifraelitifd)en ©emeinbe gu BreSlau, lautet bie Ueberfchrift

eines 2luffa^eS von OrenäuS in „^übejal)l", h ev^u,8öeö c^cn ^on ^h* Oe IS*

ner, 6. £>eft.

Oöuirnflrilt, 3., früher Rabbiner in ©ailingen (Baben), Berfaffer einer polemifdien

Schrift gegen ©rcijenadj’S £eriag unb einzelner ^rebigten, ftarb als

Rabbiner gu £auberbi)d)ofSheim (Baben) Anfangs Sluguft im 2llter ven

70 3al)rcn.

CÖIU1), 3-, Rabbiner in ftfirth, Berfaffer mehrerer ^rebigten, erhielt von $onig

Submig II. von Baiern baS Stfitterfreuj 1. ftlaffe beS BerbienftorbenS vom

h- Michael.

IftigcrlciJlrr, jur 3 eit Rabbiner in SKamiq, ift jugleid) mit ©eiger als Rabbiner

nad) Berlin berufen.

^rebigtunmefen. Bei ber in ber ©pnagogc ju B. . . jüngft fiattgehabten

Trauung eines reichen 9ftanneS mürben nicht meniger als 4, fage vier

(fran$öfifd)e unb beutfd)e) SrauungSrebcn hiniereinanber gehalten!

•NjiTO a*b
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M 4.

A. 3ur fficfd)id)te nui» Citcratuc kr jiiöifdjcit Homiletik.

Literatur bev fpautfdjjjortugicfififjctt SJaiijelrcbitcr*

^oit £8.

(^ortfeftung.)

pimrutrl, Slbvafyam (Sotten,

(Sbadjam in ^uifterbam unb Hamburg, 53erfaffer i'crfdjicbener fyebr. SBerfc.i

Quaestoens e Discursos aeademieos que compoz e recitou na illustre

Academia Ketor Thora o Haham 11. . . o juntamente alguns sermoens com-

post, por o ditto .... s. 1. (Hamburg) 5448 = 1 688.

(3)iefe8 ©erf, 3 f ^ a c 9fune8 £>enrtqitc
3

in Hamburg [14. ©ebat 544 8

J

geroibotet, enthalt u. a. eine Veidjemcbe auf ben (5lSad>am SUfofeä Oörael in

Hamburg unb jtoei Söar^^ioa^tcben non 3 f l; a c unb S1 b v a l> a nt (5 o e n s
}> i *

mentet, ben ©Ötjnen beö genannten 9tabbiner$.)

ttobrigurs, Sffiac 3fta^ael be Sefjuba,

(Sfyadjant in Änifterbam.

SermaÖ funeral as depl. memorias da Benjamin Lrvi de Vittoria.

4. Amsterdam 54 7 9 = 1 7 1 9. (15 $öü.)

Malern, ©clomol;,

geb. 1718, C5t>ad>ant in 91mfterbant.

Sermon reprehensible que pred. . .. em Sabb. Eoha
, 9. Ab 55 25. 4.

Amsterdam 1 7 65.

.Sarpljßti, 2)ainb, be 9>ina,

©tyoiegerfobn Orobio be (Safiro’S, Ärjt, 2>id)tev unb ^rebiger. $>gl. über

ibn ©epljarbiin, 212.

Sermaö (@intt>ei^ungÖvebe), in Sermoes que pregaraö os doctos ingeniös etc.

4. Amsterdam 1 675, 0. 133 ff.

<Sarmo, Safyaccb be ©elomcl)
(S^ac^am in Umfierbam.

Sermoes funebres as deploraveis momorias do muy insigne Thcologo, ce-

h-bre Pregador, cabe<;a desta na<;aö illustr., o muy rever. S. David Israel

Athias, faleceo em 16. Adar Seny 5513 (Man;. 1 753), preg. em caza d.

muy dign. S. R. Selomoh Curiel, Pamas Regente doste K. K. por R
,

e por R. Abraham J eh i squ iah u Bassan. 4. Amst., Jansen, 55 1 3 = 1 753.

Serinaö Gratulatorio, y Moral que pregou em Sabb. HT3 'TIN* 8 Ijar

5519 (?). 4. Amsterdam.

(ftortfefeung folgt.)

4
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B. prcbigtcu itiib preblgt-,Ski>jc«

.

a. © c b C
,

gehalten bei ber (Sinmeibung be$ jübifdjen Jpcöpttalö in ©altimore (24. ©tai 1868),

oon

{). £jod)ljcinUT, Rabbiner ber O^eb- 3frae^©emetnbe in Baltimore.

n.

THDIWD „3)eine SBofynnngen, 3$rael!" 2>cm Seibenben, bem ftranfen,

jagten mir, merbe [bicfcS $att$ ein ein in t' CIU cr $cMung unb

©enefung finbe. (Sin 3 c it aber, nt. f ’ n ift eben fein pK'C, feine

bleibenbc „Segnung", feine V2p rHH, fenbern ein blo$ oorübergebenber $uj*

entbaltSort, eine WJJ ITTH» leidet aufgefefylagen, ift c$ aud) fd;ncfl mieber abge

brodln.

£>at nun ber ©cfyn>ad)e unb Kranfe burd) forgfältige pflege unb SÖartung,

bie gemiß nicht fehlen mirb, ßraft unb ©enefung roieber erlangt, fo ucrläßt

er nach fürgcrcnt ober längerem Slufentbalte biefen Ort, ber eben für ihn niebt#

?Inbere3 mar unb fein feilte, al$ ein ,,3e^' #

» unb öc^ neugeftärft unb ueuge

fraftigt hinaus in bie 2ßelt, um ben ©einett mieber eine ©tü(je, ber mcnfc^lid>es

©efellfd)aft mieber ein nüfclidjcS ©lieb gu fein.

Unb märe nun bamit bie ©efiintntung biefeö £)aufeö febon abgcfcbloffeit , fein

3mecf febon erreidjt, feine Aufgabe fdjon gclöft? ©immevmcbr! 2öobl ruft nn$

iinfer £e£t in feinem elften Jl;eile gu: „mie fd)ön fmb beine 3e i* c
,
Oacob"! fügt

aber als gmcitcS ©lieb l^inju
:
„beine 2Bobnungen, OSrael"! 3n biefent gtoritei

©liebe nun finbe id) bie gmeite ©efttmmung biefeS .paufeS angcbcutet, bie Söeftini'

ntung, ben unter beS SllterS Saft ©ebeugten „eine Zuflucht unb ein

©djirnt" gu fein, TinDO^l rioncb mie mir am ©icbcl biefeS ©ebäubeS fefen.

Xraurig ift bie Sage beS Sbranfen, unettblich trauriger bie beS armen
ftranfen, aber über alle ©faßen betrübenb ift bie be$ febmadjen, armen, aUcim

ftebenben, hinfälligen ©reifes, aud) menn er oon feiner befonbern ßranfbeit be^ra
'

gefugt ift. 33on feiner befonbern Äranfbeit? 3ft boeb baS 2Utcr felbft eine

ftranfbeit, eine Ätranfbeit, bie aud) bei ber befteit pflege mit jebem Jage gunimnit,

bis fie enblid) ©enefung finbet — im ©rabc. Slrmer ©reis! 3)u b^ft bießeidu

ein ganges Seben binburd) gefärnpft unb gerungen mit ben ©tüben unb 2ßibermar=

tigfeiten beS OafeinS, gefämpft unb gerungen um eine elenbc, notbbürftige (Syifteng,

gefämpft unb gerungen, fo lange bie 5?raft gutn Stampfen unb Gingen bir nicht

auSging, unb ftebe, 2lHcS, maß bu bir erfämpft unb errungen, baS ift ein gcbrc=

djener Körper, ein ftedjeS ÜDafein, Slrmutb, ©otl) unb (Slenb. -fly }£

WntT» DN 'D „2) ein ©ante foG nicht ferner 3acob genannt merben, fenbeni

Oörael",
’)

©otteöfänipferf beim aud) ber Äampf mit bem ©eftbiefe brüdt

bem ©taubgeborenen bie ©otteömeibe auf bie gebleichte ©time, auch bann, wenn

ber $ampf ebne (Srfolg geblieben. Unb ber beine mar erfolglos, ©on bir fonnen

mir nid)t fagen: -riirn r\bv 2^or8en IP angebrochen ", mie er einft $atei

Oacob aufging, als ibm ber ©ante „3$racl" gu 2:b c^ tourbe; nein, bir gebt

fein ©forgen tttebr auf, ©ad;t ift e$ itt bir, ©a^t um bid)! 5lrnter 3 Sr ael!

—

’) t W 2Rof. 32, 28.
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Ärmer Oßrael? nein, pnn „kange nicfyt, Oßracl!" 1

) ©abinauf
mente teilten iölirf: -jvo^d )2H HD fd)ön fmk beine SBel;*

nungen, Oßrael!" 9?icbt ein bloßeß nein, ein ptpc» eine fefte, eine

bleibcnbe „3Bobnung" minft bir ba entgegen, labet bid) ein, ba innen 9iube

unb 9?aft ju fmben für beit 9feft beineß belegten 9ebenß, biß ein anbereß plTD»
ba« 'H pTOr bie einige SBc^nung bid) aufnimmt. Ämen.

©ebaebtnißrebe
auf beß neretnigten Stonigß 2Biü;eIm non 2öürttemberg üflajeftät,

am 9. 3itll 1864 in bev ©ijnagoge 311 Stuttgart gehalten,

non

Dr. 3. Ütßifr, St. 2öürt. ßircbenratb nnb SRabbiner in Stuttgart.

$err, ©ott, ber bu mächtig ^errfdjft im £>imntel unb auf ©vben, mit gerül)r=

tem £erjen erfd^einen mir beute nor beinern Ängeftdjte, um baß ©etädjtniß eine«

^ontg« ju feiern, burd) ben bu unß nafyeju mäbrenb cineß falben 3al)ri;uitbcrtö

unenblid) niel ©uteß getban. 2Baß märe unfer ."perj, menu fein £ob unß nid^t

rührte, menn mir falt unb gefübDoß bleiben fbnntcn bei bent ©ebanfen, baß er

nidit mehr ift! 9?ein, beine ©üte $u ermeffen, bie bu miß burd) ihn ermiefen,

unb beinen 9?at^fc^ln^ ju nere^ren, ber ifyn nun unß genommen, fei unß eine

heilige ^Sflic^t, unb ber ©taube, baß tu im ©eben unb im Zehnten gleich gütig

unb Barnt^erjig bift, unfer Xrofi. ©tärfe unß, 0 ©ott, in tiefem ©laubcn, baß

mir beineß bimnilifc^en Söorteß noß inerten, unb bei allem 2Bed)fet unb SBantel

bienicben, auf bid) nertraucn, „ber bu ridjtefl bie 2BcIt nad) beinern 9?ed)t, bie

335lfer nach beiner SBabrbeit", Ällcß mefyl ntadjeft. Ämen.

3)urd) ©ott ift gefdteljen, maß mir längft ermarten mußten: nor nicqe^it

£agen bat ein fanfter £cb baß lange traten* unb forgenreidje ?cben unfereß

ftömgß Söilbelm geenbet. 2>iefer £ob, obfdjon feit fahren gefürdjtet, feit 2J?o=

naten alß naf)e beborftebenb betrachtet, bat tennod), nad) bent er erfolgt mar, Äöeß

in 23eftür$ung berfefct, Älleß mit tiefer SBebmutb erfüllt, unb menn beute ein

ffrember in uitfere SDUtte fäme, ber unbefannt mit allen 93erbältniffen, feine

Äbnung batte, non bent, maß gefächen ift, unb tiefe allgemeine Straucr, biefeß

23erftunimen beß ©dmtcrjeß fäbe, er mufite ftd) fagen: biefeß 9anb muß ben

©tflett unb Söeftcn nerloren, ben cß nerlieren fonnte, b*cr trauern hinter um
ihren 33ater.

Unmiflfürlid) erinnern tiefe £age ber Xrauer an nergangene £agc ber freute,

an bie ßeit, mo nor brei unb jmaitjig 3abren Der ^Bereinigte baß erfte Viertel*

jabrfjunbert feiner rubm= unb fegenreidjen Regierung ncöenbet batte unb fein 3ubi=

iaum feierte. 2Bie bamalß bie freute unb ber 3ubel ein allgemeiner, ein unenb*

lieber mar, fo jefct bie SUage unb ber ©deiner,5 . 2Bie bamalö in jebem ^)aufe (

in jeber Familie, in jebem gefeöigen Greife baö 9eben unb 2Birfen be« geliebten

^ 5 nig« ©egenßanb ber Unterhaltung mar, fo ift jefct, mo ftreunbe unb Sefvinnte

^ufammenfommen, baö, maß ber Sntfdjlafene mäbrenb feiner langen Regierung

gethan, ber Onbalt ibreß ©efpräcbß. 2Bie bamalß baß ganje S3olf um feinen

iljron ftcb nerfamntelte, um it>m feine S?erebrung unb Änbänglicbfeit ju bezeugen,

fo ift eß jefct im ©eifte um feine ©ruft nerfammelt, um bent geliebten £eimge=

gangenen nod) eine Xl;ränc ber £fcbe unb beß ÜDanfeß $u reichen.

(^ortfebung folgt.)

*) Oeremiaß 30, 10.
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h. ^rebfgt*Stt^eti.

1

.

Ühemata unb Ditfpefiticnen

ooti

Dr. ill. Brciftlfl, tfanbegrabbiner im .£>cr$cgthum -Oiciningcn.

5. Dcpt: 2. 58. 5DL V5vip. 3, 93. 12.

Üfjenni: $benn jcic^en ber mähren au$ @ett ftammcnbc'n Religion.

^X)ii?pofitiou : 8>ie »erlangt unb gewahrt:

1. Freiheit in ber Religion; ÜHSCC DVH DK "JKlfiro

2. Religion in bev §reU;eit; mn Tin bv DV^KH PN* propn*

6. toft: 2. 58. W. Gap. 7, 93. 22, 23.

Dhcina: Urfadjcn ber 93erftocftheit im fiinbhaften ÜBanbel.

^töpejltteii : Dicfe ftnb:

1. meil mir 5D?eufcfyen »ielfadi in betn 2öahne leben, baß bie 9?atUT*

gefefce cin
3
ig unb allein nnfer gan$e$ Dafein beflimnten;

onuste cnxe win p wi
2. meil baö ©etofe be$ alltäglichen £eben8 bie nioralifchen Gintrüdc

unb meil mir

3.

mit 9l6ftdjt bie guten Ginbrücfe auö unferm Onnent entfernen.

rW? d; ub vw *6i

7. Dejt: 2. 93. 5m. Gap. 16, 93. 5.

Dbenta: 2Ba$ »ermag bie herben mahrungfiforgen $u linbcrn?

DiSpefttien: 1. Der ftetc Slufblicf ®ott; DWH p DH1

? CO
1

? TO W
2. ftetc 93ereitfd)aft jur vernünftigen Dhätigfeit;

rcro dp -on repb) oyn wn
3. ftetcS ^cfthalten an beit 93crfchriften ber Religion

xb dk vara *]Sn ud:>k pc1

?

(SSirb fortgefept.)

AMfr, f)rrinnnn, (Ph. D., Minister of tho Basywater Congrogation).

DM/K A course of Sermons on tho biblical passages adduced

by Christian theologians in support of the dogmas of their faith.

Preached in the Bayswater Synagogue. 8. London, Triibner and Cie.,

lieber einmal bemährt fiep ber praftifchc ©runbfap bcö GnglänberG: f Sr|i

fiberjeuge unb bann iiberrebe" in mlicgcnbcn 9?eben, mclchc einzig in ihrer übt

ftnb unb bie mir mit »ielent 93ergniigen gelefen bü &en - Gö ift befannt, tcclcbc

ungeheuren, freilich meiftenö erfolglofeit Slnftrengungen bie eitglifche SKifßon inadbt,

(ftortfepnng.)

»erfdiminben macht, irva bx K2'i nr® p

C.

1809. (V. 170 ©.)
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um Ouben ju belehren, wie ihre ©enblingc uub ©ölblinge ihre £raftätd)cn, ihre

©ibel* unb ‘ißfalmcnauGgaben 3ebem förmlich aufbrängen, um il)u uon feinem

angcftammten (Glauben abmenbig madjen. (Wegen bicfe engUfcbc OubenbefcbruiigG*

gefeflfchaft, tveldje namentlich in Bonbon, ihrem $auplflapelpla$, ihr llnroefen treibt,

tritt nun ,£)crr Dr. ,'p. 5lbler, jur ©ertheibiguug unb nicpt jum Eingriff, (for de-

fence and not for offcnce) in biefen Weben auf unb unternimmt e3, eingebenf

be8 alten ©afceä DT’tip’BN*? HD JH, bie uon ber Miffion au* bem 3 Us

fammenhange geriffelten, für ihre ßmerfe audgebeuteten ©ibelfteflen ihrem eigentlichen

©inne gema§ $u beuten, bic neu beu Mifftonarcn aufgefteQten Behauptungen $u

«überlegen uub jugleid) feine 3uh»>rer über bie (Srunbroafjvbeiten be* Oubenthuui*

$u beiehren. Demgemäß haben biefe Sieben auch mehr ben (Sharafter bon 5lbhnttb*

lungen; fte entbehren jumeift be? rhetcrifdjen ©djmucfeö, wiewohl fie and) hin

unb tüiebcr, wie 59. bie 10, an DageSereigniffe red)t gefdjicft anfnüpfen, fie

flbffen aber burd) bie ganje 2lrt unb SQ3cife ber 59ehanblung lebhafte* Ontcrcffe

ein. 'Die älteren apologetifchen ©driften finb fergfaitig benufct, bed) bebauern mir

ba§ £r. Dr. 51. bic ftcherlid) im 53ritifh Mufeum hanbfcprifiidh borljanbenen apo*

legetifchen 2Berfe Montalte'*, £>robio be @aflro'*, uub ba* erft ber 1
1
/2 fahren

ben Cfaplnn ebivte ©d)riftd)eu Dauielißo — m. f. : Drei (Jontrcberfijlen in

ftratifel* Monat*fchrift, 1868, 32 t ff.
— nidjt ju 9tat^e gelegen hat, fie hätten

ihm ftcperlid) gute Dienfle geleiftet. Die 12. am ©chatouetpfefle gebaitenc Webe

.über bie (Srotgfeit beö göttlichen (Sefe^eö" hübet einen würbigett ©ddufc. 535ir

fcheiben bon biefen sieben mit bem innigen 2Bunfd>e, baß fte bie wohin erbiente

Verbreitung fiuben unb $ur 53efefttgung bc* ©lauben* ba* ihre beitragen. Dem
unter ber treffe beftnblicben 5!Berfe be* geehrten ©crf. „bic ©runbfä^e ber jübi-

fdjen Weligion (the principlca of the jewish religion)" fehen wir mit ©pannung
entgegen. £)bwol)l nur rein 5leu§erlicbe* , mujj bie bortrcfflidje 5lu*ftattung bc*

Vucffe* röhmenb anerfannt werben.

AMrr, (Sanbrabbiner). Mutterliebe. (Sitte Webe am (Wrabc ber $rau

Berline ,f>efe, geb. ^er^berg, in SRotenburg a. b. ftulba (geb. 1786,

geft. am 9. Dctcber 1869) gehalten unb auf bef. Verlangen berau**

gegeben »en . . 8. (Saffef, Dr. n. (9ebr. ©ottbelft, 1869. (8 ©>.)

3nnig unb herzlich in ber bem Wcbner befannten SBeife. Wad) einer fein*

fchönen h*urei§enben ©chilberung ber Mutterliebe wirb eben fo fdjön unb über*

jeugenb bon ber Siebe *ur geiftigen Mutter, ber Religion, gefprod)en. „3i>a* bie

Siebe ber leiblichen Mutter ihren ßinbern, ba* unb noch biet mehr, in einem

nod) oiel hebern ©inne ift fiir unö biefe geifiige Mutter . . Die Siebe bcö

Mutterher^enö ifl fiir um? baö fpredjenbfte 53ilb einer mähren ÜMigiofität, einer

äd)t iübtfchen f^rbminigfeit. 533ie baö liebenbe Mutterherj flarf, auibauernb unb

gliicffelig ift, alfo ber, welchem bie Religion eine liebenbe Mutter ift al$ Mutter*
liebe bm? $er| erfüllt ..." Möchte biefe 9iebe 53ielen alö Mufter für (Wrabreben

bienen

!

Brüll, ^Xbolf. Der SlBfcbtebßruf beß 29erfchnungötagee. ^)rebtgf,

gehalten am ©d;lufeabenb be§ 2Serfcf)nungötagcö (1869) im iörael.

Dentpel gu Äofetein. 8. 3m Verlag beö 29erfafferö. (14 ©.).

On einer flareu, ebeln, bom ©chmuljlc entfernten ©prad)e wirb in biefer
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^rebigt ber Sdteibegrnß beS BerföhnungStagcS in bcm Sa£e: „Allezeit feien

meiß beinc Kleiber unb baS Del nie fehle eS beinern Raupte" (tfoheletl) 9, 8), ju*

fammengefaßt unb baran entmicfelt, „baß unfer gat^eS £ebcn in ©eftnnung unb

2bat ein BerföhuungStag fei". 2)er Sfaiuertrag ift ben nothleibenben guten in

Seftrußlanb gemibntet, für bie ber SRcbner bie Sftilbthätigfeit feiner 3 ll^rer *n

begeifierteit Sorten (S. 11) in Anfpruch nimmt.

ijolMfrim, <$amnrl, (weil. ^Rabbiner uitb $)rebiger). $Prebigtcn über bie

j
ü b t

f d) c 9t e 1
i g i o tt. ©ebalten im ©ottcö^aufe ber jübtfeben 9teform=

©emetitbe $u Berlin. 4. Banb: gef£ unb ©elegentyeitöprebtgten. 8.

Berlin, SultuS Bettjtait, 1869. (VIII. 214).

©olbhetm’S Bebentung als Sttebner ift längft anerfannt, unb felbfl feine ent»

fd)iebcnften principiellen ©egner miiffen zugeftehen, baß feine ^ßrebigten [ich burd}

güCte ber ©ebanfen, geiftreic^c Behanblung unb forgfaltigcn Bau auSzcichnen.

33on biefem ©efkhtSpuitfte auS begrüßen mir oorliegenbe auS bem ^anfcfc^riftlicben

9?ad)(affe ben ©errtt Dr. gm manu ei Witter geerbnete unb jum 2>rucf oorbe*

reifete Sammlung, melche in Anfdjluß an bie früher erfc^iencnen als ber 4. Banb

bezeichnet »irb, als eine fdtäfcbare Bereicherung ber I^entilctifc^en Literatur. 3)ic

Sammlung befielt auS 15 geftprebigten, 3 (lonfinnationSprebigtcn, auS einer

Brebigt bet ber Danffcier nad) beftanbencr (Spolera (1849), einer beim Scheiben

Stevn’S gehaltenen Bvebigt unb 2 £raureben. (Sinjelne ^^cnxata
r
mic: ber fter*

benbe SRofeh, ober bie Befümmerniß unb ber £roft beS frommen Arbeiters über

fein OoHenbeteS Ser!; int feften ©lauben an ©ott ift ber 3roiefpalt jmifchcB Sieben

unb £ob gelöft; nur bem heiligen (Eifer für ©ott erblühen griebe unb Berföhnung;

bie Unfterblichfeit beS gubentbumS u. a. finb befonberS angiehenb unb beadjtenSmerth.

„Unb fomit fei bentt btefe neue ©arbc auS ber reichen ©cifteSernbte beS fei. Ber*

fafferS bem $uMifnm beftenS empfohlen". — 2>er 3)rud ift correct, bie AuS*

ftattung gut unb ber ^ßretS mäßig.

Kitlf. kleine Steife nach Äowno, um bie Ueberfiebehutg nothleibenbcr

©laubenSgenoffen auS ben ©ren^bejtrfen nach bem Snnern (Rußlanb’S

ju erbnen, fo mte bie in ber bortigen Synagoge gehaltene $)rebtgt.

Breis 10 Sgr. 8. fDrucf non ©. ©olbfchmibt in Kernel s. ». (47 S.)

®er unt unfere ©laubenSgeitoffen in 9tußlanb fehr oerbiente ©err Dr. 8tülf

hielt mähtenb feines Aufenthaltes in $?o»no (Grnbe 5D?ai b. g.) auf befonbereS

(Srfudjen in ber bortigen Spnagoge in Anmcfenheit beS ©ouoerneurS unb her

Stabtbehorben eine Brebigt, meldje unter maitigfachen Befdjäftigungen unb Störun*

gen „in ben frühen Btorgenftunben" auSgeavbeitet mürbe (S. 18) unb mcldje, bem

9teifefrerid)te angehängt, unS nunmehr gebrueft borliegt (S. 29—45). $)er fliebner

fpricht mit bieler Sänne über baS Sterna „©alte feft an ^Deiner gähne!" (4. B.

9Jtof. 2, 2) unb führt auS, baß bie gähne noch heute für gSrael in ber Xhera

befiehl ;
mir follen baS £ager beziehen, ben 3U9 °rbnen unb in ben Ärieg gehen,

©err Dr. Otiilf bemüht fid) in biefer Brebigt recht populär ^u fein, unb laßen

mir eS bahingeftctlt, ob eS il;m immer gelungen ift. Sir b>offen, baß baS Schriften

bereits »eite Berbreitung gefuttben hat unb nod) ftnben mirb, unb biefeS um fo

mehr, als ber ©efammtertrag beffeiben für baS Unternehmen ber Ueberfiebelung ber

rtothleibcnben ©faubcnSgenoffcn nach bcm gnnern fltußlanb’S beftimmt ift.
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Söd)0 , Ülidjöd. $)reb igten. &uö beffeit Oiadüaft herairöge«

c^eben ton Dr. 5)aeib [Rofin. 6 . Lieferung. ©abbathprebigten jum

5. S. 5Rofe$. 8 . Berlin, 8ou iS Gerfchel, 1869. (144 ©.).

9Rit biefev Lieferung ift bic $rebigt'©ammlung beS berühmten ftanjelrebncrS

beenbet. SBir Reffen, baff Herausgeber unb Verleger burdt lebhafte Sfyeilnahme

beS VublifumS $tt einer Leitern Veröffentlichung ber ^anbfc^rifllidjen SBcrfc beS

fei. ©adj$, namentlich auch feinet tcn ibm felbft für ben üDrucf »orbereiteten Eont*

mentare über bie ^ßfalnten unb ©priidje, ermuntert werben.

na «"i nfaw ow m oyia-in, b in m» 'byn nytr nx a mnsb mDE^H
y&vp 'P2 pHN P1B7D ''J2t2 . . . büvxi tdx rx bvvn -üddd wwnb . .

.

•BSJpüNE7 bn bmn
Hamaftcach ober ber 0d;lüffel 311m Sabtyrinthe ber ciufjerft räthfcU;aftcn

^ageit nuferer 2Bei[en, btc feit Sahrhunberten in bett bunfeln Oieben

unb Stählungen »erfchloffen unb unauflöslich 31t fein fdjiciten. Hier

werben bic ©tnnbilber erflärt, bic Oicittyfcl aufgelöft, bie verblümten

[Reben in einfachen Silbern bargeftellt, anß verftccfter Quelle frhftafl*

HareS Söaffer gefd;ttyft, bie bunfeln Gehetmniffe ans 2 id;t gebrad)t

unb bie lang ge) d)loffenen Pforten eröffnet. Sott ill. X .Sdjöijkfö

auö Marlin in [Rttfjlanb. 8 . 2Barfd)au 1866. (12 u. 200 Sil.)

ÜDiefeö üBerf, roeldjeS, wie unS brieflid) mitgetheilt wirb, in ^olen unb Otufj*

lanb einen mähren ©turnt gegen beit Vcrfaffer, einen Urcnfel beS Oi. ©amuel
öbeleS, heraufbefdjworen unb baS wohl in fel)r wenigen ©jemplaren über bie

polnifche Grenje gefentmen ift, fucht mit einer wahrhaft ätjenben ftritif unb vielem

6<harffitm bie bunfeln ©teilen ber Slgaba ju erflären. 2Bir befdtränfen unS heute

auf biefe furje Sinnige unb werben unfere 2efer bcmnädjft in baS Onnere bicfeS

überaus wichtigen 2öerfeS felbft einjufühten Gelegenheit finben.

titolfertrUUng, fjerrmatm, ([Rabbiner 31t ORilitfch). . . . nnan min 9lbhanb=

lung über bie von Herrn Dr. Engel ber ©tynobe 31t Seidig im 3uli 1869

vorgelegtc Scf <hneibung$frage. 8 . ORilitfd;, ©elbftverlag, 1869.

(15 ©.)

Sine fehr lefenSwerthe hebr. gefchriebene Hbhanblung, für bie wir bent ftreb*

famen Verf, banfbar finb.

ttliüftättcr, 6 ., (0tabt= unb Se3irfö=[Rabbiner in Karlsruhe). 2)rci Ofcbcn,

gehalten bei ber Einweihung ber neuen ©tynagoge in ©anb*
häufen bei Heibelberg am 18. unb 19. 3uni 1869. 8 . Karlsruhe,

5)rucf ben Oftaltfch unb Segel, 1869. (28 0.)

3)ie öffentlichen Slätter berichteten jur $eit über bie Einweihung ber neuen

©tjitagoge ©anbhaufeu, weld)e früher ben bärtigen ^roteftanten als fiird^e

biente, unb über bie in Vertretung beS Herrn 53ejirfSrabbiner$ ft-ürft burd)

Herrn VMllfiätter bei biefer Gelegenheit gehaltenen t>ortrefflid;eii ^rebigten,
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roetcbc gebrucft einen nicht ntinber günftigen ©inbruef machen. £)ie 1. ift eine

fur$e, fel)r angenteffenc „Rebe bei bem lebten ©otteSbieufte (SRincfca) in bet alten

Svnagege". 25ie 2, bie ©inmeibungSrebe, erftreeft fic^ über ^falm 84, 2—5, unb

fud;t 9?ebncr nad> Anleitung bciS JeptmorteS gu geigen, „bafj unfere ©otteSbäufer

1, einem in jeber Sttenfdjenbruffc tief murgelnben l^eiti^en Vebürfitiffe entfpreien

unb gmar ol« Stätten ber (Sammlung unfever bergen vor ©ott unb 2, unS gu<

gleid) als Stätten ber Heiligung unb ber Vereblung ttnfereS Sinnes unb SanbelS

int l'eben bienen follcn". ©S fehlt in biefer Vrebigt nicht an recht fdtönen ©ebanfen;

mir begnügen unS, bloS einen beivorjuhcben. „bereits baS erfte Vruberpaar, von

meldjent uns bie 1;. Sd)rift beridjtet, brachte bent §errn Opfer. freilich

mürbe biefer erfte ©otteSbienft, ber je’ ftattgefunben h^t, gunt beflagenSroertben

Änlaffe eines traurigen VrubergmiftcS, ber mit einem fcbrecflidjen Vrubermerbe

enbigte. Unb rnenn, mie bie alten Rabbinen fagen, „in ber ©efchichte ber Väter

gumeilen Vorbebeutungen enthalten ftnb für bie ©efdjidjte unb CSreigniffc ihrer

©nfel unb Radjfcmmen", bann bürfte vielleicht in jener traurigen X^atfad>c bereits

bie Vorbcbcutung gegeben fein, baß auch in fpäteren 3eiten inmitten beS 2Weufcbcn*

gefd)lechteS viel Vvubcrgmift entfteben, ja manch’ Vruberblut fließen merbe, in bem

Kampfe über bie vermeintlich auSfd)ließlich redete unb äd>te Ärt ber ©etteSvcr*

ehruug . ... u 2Öerben nidjt bie ^anatifer ber ©egenmart biefen „erften ©otteS-

bienft* beS erften SörubapaareS mitfammt feinen felgen als — NTCÜOK unb

Rechtfertigung bentnäd)ft bemgjen? Sin herrlidjeS „©ergebet" fcpliefjt biefe Rebe. 3n

her „3. Rebe beim Sabbathmorgeu=©ottcSbicnft" mätjlt Rebner 4. 5ö. 2ü?cf. 20, II

„gum £cpt unb rid)tet an bie 3nhörer bie Mahnung, überall gur Heiligung ©otteS unb

feines RamenS beantragen 1, burch ein mürbigeS, Ächtung erringcnbeS, öffentliches

Verhalten im Veben unb 2, burd) eine mürbige, Achtung erringenbe Ärt ber Hebung

unferer Re ligienSgebote im engem Sinne". — Mochten alle Rabbiner in

biefem Sinne unb ©eifte mirfen unb in fo flar burchbachten unb tief empfuttbenen

Vvebigten gu ihren ©eiueinben fpredten! —
ttlolff, X, X, (OücrsRabbtttcr cg $)raeft, R. af 2).). Praediken holdt

i Synagogen den 7 de August 1869 i Anledning af Kronprinds

Frederik’s og Kronprindsesse Lovisa’s Formaeling. 8. Kjo-

benhavn, S. Trier [1869]. (16 @.)

2)ie Stiftungen beS RebnerS als eines unferer älteflen unb tiiebtigfien ^rebigerS

ftnb befannt genug, unb cS bebarf baf;er l>ter nur einer Ängeige biefer
s
i*rebigt,

tveldjc bei Änlafj bet Vermählung beS ßronpriitgen von Dänemarf gehalten mürbe.

Möchte ber verehrte Verf. unS recht balb burd; eine Sammlung feiner vortrefflichen

s4$rebigten in beutfd;cr Sprad;c erfreuen.

D. ütisreUeit.

ilütlipf <$., 3 ., ^rofeffor unb Vrebtger in 'ißrag, lieft an ber Präger $od)fchule

im gegenmärtigen SBinter* Semcfter „über RtibrajdjAMteratur als ^ülfSmittel

für ©pegefe unb .^omiletif*.

jSlltro, Abrüljam, Ober* Rabbiner in ÜJJünftcr, ftarb ben 10. Octobcr im Älter

von faft 86 Oatyren.
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lüDifcfirr jfan$elrrimer.

(Sitte djronofogifdje Sammlung

ber

ißrcbigtnt, 33tograj)()ieen unb (Sfjarafteriftifcn

ber

DOt>ü0li(f)f)c)t jüöifdjen Jlrefiigrr.

üir ßabbtner, JJreitigcr unb teurer

unb

al§ (?rbaiuutg*l>urf) für bie gamilte

§erau&jege&en

Don

Dr. 311. Köijferfing
SRat'blncr.

'gieß/! einem fiomifefifdjen nn5 fiferarifdjen gSeißraffe.

n. Jahrgang.

ÖrtslöH, 1885.

2ÖUI). 3acobfol)n & do.
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/

Jin ber Schmetle ber neuen ^poc^e in ber (55eicf>td>tcbei** jübiichen Jpcmiletif

fielen Salomon ^errfyetmer unb 33enebict Levi.

Salomon #er£ljelmer,

geboren im Sanuar 1801 (23. Scb’wat 5561) in bem SDorfe S)of$beim bei

SBieöbaben, mürbe non feiner früheften Äinb^eit jum „fernen* angehalten.

9tach 31trücfgelegtem 13. Sahve brachte ihn fein ftreng ortboboyer Später nad)

fDlaing, bamit er unter Leitung beö 9R. £er$ Sd;ei)cr ba$ Stubium beö

Salmubö fortfepc; bort erlangte er bnrcfy Michael (S r e

i

3 e n a d; aud) bie

elften Äenntniffe ber beutfdmn unb franjofifdjen Sprache. Strm unb bürftig

tvie er mar, nahm er in feinem 17. 3af)rc in «perborn (9laffau) eine Jpauö=

lehrerftelle an. ?lud) «perybeimer gehört 511 ben vielen Männern, meld)e

„lebrenb lernten;" er erteilte täglich ad)t Stunben Unterricht unb nahm

nebenbei Sprivatftunben in ben fremben Sprachen unb gmar mit folgern Erfolge,

bajj er in feinem 23. 3al;re bie Univerfität SSKarbnrg beziehen tonnte, äpier Der*

blieb er brei Sabre unb begab fid; fobann mit einem von ber herzoglichen

Regierung 311 SBieöbabcn ihm verliehenen Stipenbium nad) ©öttingen, mo
er fid) vorjugSmeife bem Stubium ber arabijd)en Literatur zumanbte. 93on

ba zurücfgefebrt, beftanb er bei ber thcelogifch = pbilofopbiichen gafultät in

Marburg ba§ für Söcmerber eines SftabbinateS in Reffen vorgefd)riebene

Eyamen, fomie bie betr. Lehrerprüfung unb mürbe in Efd)mege al$ Lehrer

unb, von mehreren Rabbinern approbirt, halb nachher alö Äreidrabbiner

angeftellt.

3m Sabre 1831 berief ihn ber freifinnige Herzog Lllcyiuß alö Lanb«

rabbiner nach Llnbalt=33crnburg. Sn biefer fein* günftigen Stellung ') mirft

$er;*heimer nach allen Seiten mit (Energie, 53ebarrlid)feit unb Eingebung:

er forgte für beffern Sugenbuntcrrid)t, führte bie (Konfirmation, bereu „3u=

läffigfeit unb Einrichtung" er auch wiffenfchaftlich erörterte,
2
) fomie 33erbeffc-

rungen im ©otteöbienfte ein. £rop hefl*9cc Oppofition von Seiten ber £)rtbo=

‘) Uebcr bie ^nftruftionen f.
(Seiger’S 3fitf<hrifl für jiib. 3d)eo(ogie I, 463 ff.

*) 2Jt.
f.

®eiger’$ ^eitfdjrift für jüb. £beotogie, I, 68—96.
Clbliot^tf iüb. Äanjtlrebn« II. I
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€5. £erjt)eitner.£

bohrte rief er in VemBurg einen „Verein gur Unterftüßung unbemittelter

Knaben gur (Erlernung non ^anbwerfett, &unft unb 2Biffenfchaft" inö Sehen,

ber fid) ber Unterftüßung beS $ergog8 unb eines fcgeuSreidjenS (GebeihenS

erfreut.

£er,rbeinter wirft feit über mergig Saljren int Sinne beö gemäßigten

gortfdnittö ‘) unb fcpeut feine 93!übe unb feine Opfer, fo eö bie (Spaltung

be$ Subentbumö gilt; bie§ beweift aud) feine tätige Vctßciligung an allen 9ictt'

biner*Verfammlungen, non ber 1839 in SBiesbabeit abgcbaltetten bis gur

Spnobc in Seipjtg, bei welcher er als Vovfißcnber ber Unterridit&CScmmiifion

ben umfaffenben „Verist über ben (Religionsunterricht" 2
) erftattete.

©eite Verbreitung fanben bie Sebrbücper, welche er feit 1831 oerfaßte

unb welche niele Auflagen erlebten, 3
) fowie feine „Vibel mit worttreuer

Ueberfeßuitg, fortlaufenber (Grflärung unb bontiletifd) benußbaren Slnmer-

fungeit." 4
)

V$ie bie £od)ad)tung unb Verehrung feiner (Sollegen ihm 511 &beil wirb,

fo befifjt er tro$ mannigfacher beimpfe bie Siebe feiner (Gemeinheit unb bie

Stnerfennung ber Regierung in bobem 9J?aßc; biefeS geigte fiep niept nur bei

bent feftlichen Vegcbeit feines fünfimbgwattgigjäbrigen 5lmt$jubiläum8, fonbem

aud) bei (Gelegenheit oerjdiiebcner Einträge größerer Dlabbinatc, 311 bereit tÄb*

lehnung er fid) immer wieber beftimmen ließ.

Von feinen Prcbigten, weld;e fid) bureb logifchen Vau, gefällige gerat,

^erglichfett unb Popularität auSgcicbncn, erfebietten im Orucf:

Siche bei ber 3Ö e i ^ c beö neuen (GotteöbaufcS ber iöraelitijdien (Gemeinte

31t Vkfterburg. £erborn 1823.

Prebigt bei ber SBeipe beö neuen (Gotteöpa u f

c

8 ber iSraelitifcßen (Ge*

meinbe 31t SöieSba ben, am 24. gebruar 1826 gehalten t>ott

Stubirenbem ber ntofaijchen Rheologie unb ber Pbilofophie 311 Gliar*

bürg. Glebft einer Vorrebe, bie furge Viograpfne bes (Rebnerd ent*

haltenb. SBicöbaben 1826.

(Oie Vorrebe ift »on einem (griffen, ber and) beit Orucf ber (Rebe üernnftaltete.)

Var 9Rigwas ober (£onfirmationö = gcier in ber Spttagoge 31t (*fd)s

Wege am Sabb. Par. .fcbofd)im 5589 (1829). (£fd)Wegc 1829.

*) 2ft. f.
and? feine Stbbanbtung über „bic Stbfdjaffung beftcfycnber ©ebräudje," in

©eiger’S ßfW^ft für jüb. £t>eotogie, II, 226 ff.

2
)
©erbanblungeit ber erften iSraeliiitifcpen ©puobe 31t ?eip3ig. Stnbaug <S. 218—2.19.

3
) ^«raelitifdje ©tauben« « unb 'pflicptcnlepre (19. Stuft, ©ernlmrg 1869); bentf$er

Äinberfreunb für iöraelitifcpe €>$ulen (©erlin 1864); Anleitung gur (Erlernung be§ ^ebraifeben

(5. Stuft, ffiertin 1864).
4
) ©erlin 1841— 1848; pentateud), 3. Aufl. Seipgig 1861. Tie ©ibcl imtrbe bureb ba$

perjogt. Gonftftorium 311 ©ernburg alten ©eifiliepen be$ tfanbeS 3ur Anfcbaffung empfohlen.
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S. $eryfjeinter. 3

(Srfte (Sonfirmationösgeter, abgebalten am 1. Xage be8 8aubbiitten=

fcfteä 5593 (1832) in bei* Synagoge 311 !8ernburg. 53ernbnrg 1832.

(5 Sgr.)

(SBieber abgebrueft in: $prebigteit unb ©elegenheitSrcben [2. $lufl.], 334- 355).

$eier bcr (Stint) et (jung beö iöraelitifcfyen ©otteSfyaufeS 311 33 ernbuig,

am 5. Sunt 1835, nebft r e b t C3

1

unb ©cbetcn, welche habet gehalten

lmtrbctt. 33entburg 1835.

(Oie ^rebtgt ttueber abgebrueft in: (Prebtgten it. f. w. [2. 5hifl.], 356—377).

9iebe bet (Sntfyüllung beö Reichen fteiitcö für beit SanbrabBiner ($ g e r

311 SBraunfcfjnmg am 16, Sunt 1844. $)rotofotte bei* erften

Rabbiner = üBerfatnmhmg 31t 23raunjd)n>etg [33raunfd)U)eig 1 844 J,

Anlage 6 .

(^Siebet* abgebrueft in: (Pvebigten uub ©elegeitheitöreben [2. §(ufl. ),
416— 419).

Oie dp ii
t
f Ö l c

i
ft u it g für bic 3 11 b c n int Orient. (Prebigt, gehalten in

bei* 0mtagegc 31t SBcritbitrg, 24. Sunt 1854. S3crnburg 1854. (3 3gr.)

(^Bieber abgebrueft in: ^rebigten unb ©elegenbeitöreben (2. Slufl.], 386—399).

$)rebigten unb ©elcgeit^ettöreb en. 2. lUTinetyrte Auflage. Seidig,

Slmluoftuö $bel. (1 Vs Stblr.) *)

(Oie 1. &uff. erjebien unter bem Xitel: <5abbatbs, geft* unb ©elegentyeitö*

prebigteit, in £eften. Wernburg, ©rönittg, 1836 ff.)

‘) ©iefe Sammlung enthält folgenbe 27 ©rebigten unb ©elegenfyeitSrebcn:

1) ©ie weife 53ead)tung unfereS nichtigen £ebeitS. 5lm SReujaljrStagf. ©eyt:

^falnt 90, 10— 12 .

2) ©ic wahre 53efehrung. 5Ini 53erjöf)nungStage. ©eyt: Älagel. 3, 40.

3) ©ie große 11 Erinnerungen unfereS £>iittenf efteS. 51m j£>iittenfcfte.

4) ©ie furchtbaren golgen bei* niebern mtb höh mi ©entadjjläf figuiig.

51m Sdjlußfeftc. ©eyt: Äoheleth 10
,

18.

5) ©ie Hoffnung auf eilt ewiges t'eben. 51nt ^effadjfefte. ©eyt: 2 . 53. £D?of. 15, 18.

6) ©arf ber gSraeüt auf DolleS Staats* uub 53ürgerred)t hoffen? 51m

^effac^fefie. ©eyt: ^falrn 130, 7— 8 .

7) ©er Äern ber mofaifd)en ^Religion. 51m Schawuothfefle.

8 ) 533aS uitS to oltlgeratljeue uub glücflidje Äinber nerbüvgen. ©eyt:

Spr. Sal. 22
,
6 .

9) 2Bie mir beu 53erftorbeuen bte leiste Ehre wiirbig erwcifeit füllen,

©eyt: 1 . 53. 2J2of. 23, 1 - 6 .

10) lieber beu pol)eu 2Berth bcS iSraelitif djen SeibcS. ©eyt: 1. 53. 3)tof. 24, 67.

11) Äinber fiub ein ©efchcitf ©otteS. ©eyt: ^ßfalm 127, 3.

12) ©aS lehrreiche 53ilb üon ber Sauberfcpaft. ©eyt: 1. 53. 9Rof. 47, 9.

13) Ehre ©ater unb üftutter!

14) 5tuff orberung, arme iSraelitif d)e Äuabeit auf alle 533eifc 3 ur Erler-

nung ber ©e werbe, ber SDBiffenf djaften unb bcS 5tdcrbaueS 51t unter*

fiü^eu. ©eyt: 2 . 53. 2J2of. 35, 5.

15) Echte 2Bol) Itl^äti g f eit. ©eyt: 3. 53. SD2of. 25, 35.

16) ©ie Mängel unfereS ©otteSbicufteS. ©eyt: Älageliebcr 5, 21.

1
*
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4 ©. #erjbeinier.

$(u« btefer (Sammlung ‘) Ijeben mtr al« $)vcbe folgettbe $>rebigtert hervor:

Da« lehrreiche SB i ( b t> o n bcr ©anberf djaft.

(Oept: l. 93. 3Kof. 47, 9).

9?odj, meine geliebten 3uhörer, fühlen mir 2We lebl;aft ben (Sinbrucf, ben e$

auf un« machte, al« in biefen Dagen mieber eine (Seele au« unferer Üttitte heitm

gerufen marb ju ihrem himmlifthen 33ater! ©cm märe e« ba nid>t mieber mächtig

an« £)er$ gebrungen, bafj „mir fyu* nur ^rentblinge unb ©äjie finb mie

unfere 2$äter alte; baft unfer Sehen mie ein ©chatten ift auf ©rben
ohne ©leiben." 2

) On meinem £cqen menigften«, unb gemi§ auch hei

3fland)cm unter euch, drängte ftd) biefer ©ebanfe unferer blofjcn ©anberfchaft
auf (Srben fo gemaitig empor, unb e« ftanb mir ber üftcufch fo lebenbig mie ein

manbernber £>anbmerfer vor klugen, ber auf eine befiimmte 3 C^ feine mühfelige,

arbeitoode ©anbcrfd)aft $u feiner Slu«bilbung unb ©erpodfommnung unternehmen

mu§, bafj ich laut au«rufen hätte mögen: „£>err, ein Pilgrim bin icf) bei bir,

ein auf genommener ^rembling, mie meine ©äter alle! 3
) (So hot benn

ber Dob, biefer meltbcfannte ©rebiger, mie id) ihn nennen mochte, mit einer

hinreifjenben Uraft unb unmibcrftehüchcn ©erebfamfeit e« un« tief in bie (Seele

gerufen, bajj mir un« immetbar $u betradften haben al« SReifeubc, bie au« einem

anbern ©eltthcil fommenb, hier eilig — höchften« ftebenjig, ac^tjig 3ahrc lang

— burdjmanbern, unb bann $u ihrer alten ©eit, ihrer emigen £)eimath juröd*

Fehrcn. — ©enn ihr genterft habet auf bie 9lenterung, bie biefer ©ebanfe in

eurer ©efinttung unb (Stimmung herborgebrad)t hat, fo merbet ihr’« nicht leugnen,

bafj e« non bem mohlthätigften (Sinflnffe fein mürbe auf unfer Verhalten auf biefer

(Srbenreife, menn mir biefen ©ebanfen auch fefl^tcltcn allezeit, imb ihn nicht fo

halb burd) ben (Srbenflnn begraben unb oergeffen, mie ben Oobten, ber halb oer-'

geffen, meil ihn bie (Srbe bebedt. — 3U biefer ftefttjaltung aber frommt ?«, baß

mir jene ©ahrheit an fxnnlid>e Dinge fnüpfen, unb burd> ba« öftere begegnen

biefer Dinge ber ©ahrheit mit
3
U begegnen, um ihr ein längere« ©leiben in

unferm ©ebächtniffe unb £)er$en ju ftchern. Unb ©eie« giebt e« in ber Xbat,

17) Oie ©rforbernif fe jur ©erbefferung unfere« ©otte«bienfte«. Ocpt:

ftlagelieber 5, 21.

18) Oe« dftenfehen 9lehnlichfeit mit bem 93anme. Dept: 5 © 2Rof. 20
, 19.

19) Äeinen SDtenfdfen -gering 311 fchäpen. Dept: ^fejaia« 66, 2 unb Or. 9Iboth- 4, 3.

20
) 2öo ift ba« Samm 311m ©anjopfer? ©ine Sonftrmation«*$eier.

21 ) Ueber bie hoho ©ebeutnng be« ©otte«haufe« al« eine Stätte be«

Sf rieben«. 3ur ®inmeihung ber ©pnagoge in ©ernburg. Dept: .§aggai 2, 9.

22) Draurebe.

23) Oie £ülf «leiftungfür bie J$uben im Orient. Dept: ^ßfalnt 122
,
6-9.

24) Da« ©ebädjtnijj be« ©erechten bleibt im ©egen. Trauer» unb ©ebädm

nifjprebigt. Dept: ©pr. Sal. 10, 7.

25) fRebe bei ber Snthttllung be« Seiche njtein« für ben Sanbrabbiner ©ger $u

©raunfehmeig.

26, 27) ©rabreben.
’) 2 . üerm. Stuft. Seip^ig, Ämbrofiu« Slbet. (Oer Süßieberabbvud biefer 'ßrebigten ift

un« öon ber gefd;. 93erlag«hanblnng bereitmiUigft geftattet).

2
) 1. 93. Sho. 29, 15.

*) fßf. 39, 13.
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0 . .fjerrfyeimer. 5

tooran ftd) jener ©ebanfe fnfipfet. (Sehe id) ein $inb miegeit, fo erinnerte

mich, baß bcv üftenfd) fdion oon feiner (Geburt an begriffen fei in fortmährenber

Semegung; — fei) id) eine Slume, bic „am borgen blüht unb manbelt,
am Slbcnb melft unb oerborrt," 1

) fo benfe id}, fo manbelt ber 2J?enfd) oon

einem erften borgen an big $u feinem testen Slbenb; feinen Slugenblicf ohne

SBerben, ohne Uebcrgang oon einem ©ein unb 3ußai,b c $um anbern; — fei} id}

mein Soff feiern baS ^$cßad),biefe** fteft beS SluSgangS auS (Eggten, fo ift

mir biefeS ÜBanbern OSraefS aus bem ©flaocttlanbe in bie Freiheit, moburd) eS

erfl ju einem Seife marb, mieber ein ©imtbilb beS SBerbenS unb beS ^ortfdjreitenS

beS 9)?enfd}cn unb ber 2Renfd)heit auS ben fteffeln 3U immer größerer leiblid)er

Freiheit. — ©tel)t ein Siingling oor mir, fo gebenfe id) ber SÖanblung beS

üttenfdjen auS ber Äinbheit in baß Ougenbalter, mo er oon ©tunbe ju ©tunbe

fortgebt 3U größerer Serftänbigfeit unb Dfünbigfeit, unb mit jebem Slugenblitfe

reicher mirb an SBorten, Äenntniffen unb Gegriffen, an Semußtfein feines inneren

geiftigen Lebens, mie an leiblicher ftraft unb Slüth«; — gleidjmie mir bieö bie

s^flan 5 e anbeutet, bie mehr unb mehr* blühet unb ihr OmtereS entfaltet; —
gleidjtoie unfer 2B 0 d> e 11 f e ft auf jenes ^ortfdjreiten h'nWc ifet, Km 3$rael am
(Sinai in baS Ougenbalter ber geiftigen (Sntmicfelung, in bie 3 C^ bet Offen*
barung, — beS SemußtfeinS beS h^hern ?id)tÖ übertrat. — Unb erinnert uns

nicht aud) ber Uebergang 00m ©ommer 311m £>erbfie, 31er 3e’l ber 9t ei f e, baß

alfo auch ber SDtenfd) roanblc unOermerft 00m Öüngliug
3UIU Spanne? 3)a fteht

er oor unfern Singen, fälter unb befonnener genießenb unb prüfenb, er, ber eben

nod) ^öeä mit Ougenbmarme unb £)ifce trieb. ©inb nicht aud) beS 3Sraeliten

ernfte ^rüfungS* unb SefeljtungStage, beS Neujahrs* unb SußtageS im ^perbfte,

baS lebenbige Silb fo(d)er Ummanblung? — 3)od) faunt ift bie fc^einbare 9?ul)c

ber 9tcife ba, fo beginnt fd)on baS elfen; rcäbvenb mir ben 9J?enfd)eu auf ber

£öhe feines SRanneSalterS nun ftiüftehenb glauben, gel)t er fdjen mit liefen*

fd>ritten bergab — 3U feinem Örabe, unb abgebrodjen ift unoerfcf)cnS feines @eifieS

©rbenhütte, gleich ber Laubhütte an unferm ©uff othfefle. — — 3a, SlHeS

erinnert uns an baS ftete ÜBanbcln unb 2Bed)feln, Fortgehen unb Vergehen beS

ÜJ?enfd)en! 2>od), meine Slnbäd)tigen, baburd) geminnet biefe (Erinnerung erft SBertl)

unb 2Bid)tigfeit, toenn mir fte fruchtbar ntad)en für unfer £er
3

unb Leben. Slber

hier3u möd)te nid)tS mirffamer fein, als baß mir

baS lehrreiche Silb oon ber 2Banberfcf)aft

fietS Oor Slugen ha&en - ®enn belebenber unb mirffamer mirb für unfern (Sinn

unb SBanbel, maS mir uns lebenbig ein bi Iben. 3u^cm veranlagt uns ja eine

©teile in unferer hcut '9en fabbathlid)en Sorlefung, baS Leben unter bem Silbe ber

2Danberfd)aft aii
3
ufd)auen. ÜDcnn ba h^ßt eS

!)nm w w njr© ddjp uztm
3afob fprad) 3U ^harao * bie £age meiner 2Ballfal)rt ftnb 130

3ahre; menig unb betrübt maren meine Lebensjahre, unb reichen nicht an

bie Lebensjahre meiner Säter in ihrer 2B all fahrt.

3h* fc^et hier, baß aud) unfer ©tammoater baS Leben unter bem Silbe einer

SGBanberung fid) badjte, unb eS barum gerabeau SBallfaljrt nannte. Onbem mir

eS nun in biefem Silbe betrachten moflen, motlen mir uns befonberS einen man*

•) W. 90, 6.

*) 1. ©. 3Rof. 47, 9.
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6 $eq:beimer.

bernben |janbmerfer oorfteflen, „benn fmb nid)t bic ÜTage beS Menfcben auf

@vten mie bie eines SagelebnerS?" 1

)

_ Sieben fünfte
fmb eS aber, auf melcbe mir ba boqüglich unfer 3lugennterf $u ridtten ^aben,

meint mir turd) beit 3lnblicf biefeS 53ilbeS baS 33 ilb ©ottcS, ben ©eifi in uns,

ergeben moQcn. ©ott beileibe unS b^er5u feinen gnabenooUen Söeiftanb unb Segen!

I.

3)aS örjte, merauf ber SBattberer bebadjt ift, ift bie 3 c ^ run 8J biefe

Sorge gd)t bei ibnt allem Unteren bor. — Sorget bor 31 Ilern für eure
Steif cjebmng, Örbenmanbcrcr! Sorgen fetl nun einmal ber Menfd), Sorgen
muß ber Mcnfd) haben, fcnfl ift ibnt nidjt mebi. 33 or 311 (em aber jofl er für

baS 3eitlid)e befolgt fein; für 3 ebntng auf ber irbifdjen LebenSreife. 21'obi feil

ber Menfd) für baS ©ciftigc, Rohere unb Ömigc leben unb forgett; bod) jiterfi

forbevt feine fiunlidie Statur ibre ©eburfniffe
;

junt 3roecfe beS ömigen felbjt ftnb

ibnt tiefe jcitlidicn ©fiter unb Mittel unentbehrlich. Sorget barunt für tiefe

Lebensmittel. 33er(affct eud) nidit auf — SBunber; habet fein unbernün ftige S

Vertrauen auf ©ott! llttfere SBaüfahrt gebt nid;t mie bic unferer 33äter bureb

bie SBüfte, mo, meil mir turd) eigene Übätigfeit nicl^tö 31t erringen berniöditen,

©ott ber £>err boitt £>iutntcl bic Speifc ^crabfcubet. 3$erlaffct eud) aueb nid^t

auf bie ftreigebigfeit ber SKenfdjen! ©in gebütetcr SBanterer nimmt feine

„©efchenfe," fc lange er mit eigenen Mitteln fid) bureb^ubeifeu rneiß. Sorget

barunt fei ber für euren 33ebarf, fe lange ihr bttrd) eure Grafte unb ^äbigfeiten

ibn eitcb 51t fdjaffett oermeget. „3)er emige ©ott fanbte ben Menfdten
aus beut fßarabiefe, um bie örbe $u bearbeiten/' 2

)
3n ber 31 r beit

feil ber Mcnfd) fein ^atabicS ftnben; mer eS beim Müßiggänge $u finben glaubt,

ber oerliert mißbräudjlid) bie Kräfte, bie ibnt bie ©nabe ©otteS oerlieben, bie

SBaffen gegen Lafter unb Sünbe, melcbe in ber $bätigfeit licken, bie .<peiterfeit,

meldte bie 3lrbcit mit fid) führt, bic 3ld)tung ber Menfdjcn, melcbe bent gleiße

folgt, bie fträfte beS LetbeS uttb bei? ©eifteS, bic ungeübt oerreften, er verliert

feinen äußern Segen unb fein inneres fßarabieä. barunt arbeite unb forge,

Menfd)! unb laß nicht ©ott unb gute Menfdicu für bidj forgett. „3nt Schmeiße

b eines 3IngeficbtcS foflft bu 33rot cffeit,"
3

)
nidit 00m Sdimeißc Unterer jebren.

„Stäbrft bu bid) t'on bei n er ^päntc Slrbeit, bann mobl bir!" 4
)

Sorget aber nur für eure ^ e i f e
3
c^rung, nicht für 3 c^run 8 über bie Steife

binauS ! So febr mir Mcttfdtcn forgett feilen für unfere Lebensrnittel, fo febr

haben mir uns jebod) $u hüten, baß mir nid)t barin ju meit geben, ©ar leicht

artet biefe Sorge, meil fie fdion in früher 3 e ’* beginnt unb burd) bie fteten leib*

lid)ett 33ebitrfniffe immer gemeeft mirb, auS; man benft unb arbeitet bann für biefe

LebenSm’ittel, als mären fie felbft 3 me cf ber ganzen LebenSreife. 2>aber ber

©ci$, bie ^pabfuebt, ber Stcib; baber bie grämliche Sorge, bie bor ber 3c *t 8raue

!paarc madjt, unb int fteten eer^mcifelnben Leben unb SBeben in ber 3u ^unft/

niemals ber ©egenrcart froh merben läßt. — ©in orbentlicber 933anberer aber tbut

bieS nicht; ber münfdß nur mie 3afob auf feiner SBanbcrung: „©ott möge mit

') $ob 7, 1 .

7
) 1 . 33. 2D?of. 3, 23.

3
) 1. 33. 2)tof. 3, 19.

*) y\. 128, 2.
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S. ^erjheimer. 7

mit* fein auf bicfem 2öegc unb mir 93rot jum (Sffen unb ©emanb jum
Slnfleiben geben!" 1

)
So feilte auch jeber 9?achfomme be« frommen Stammvater«

beten, unb nid)t für Ueberflüffigc« unb nlcf)t für 3)inge forgen, bie er nid)t auf

b i e f em 2öege be« ?cben« mirflid) bebarf. Unb e« rnirb un« ja lcid)t, un« $u

biefer gemäßigten Sorge $u gemöbnen, menn mir nur bebenfen: „im Xcbe
nimmt ber 2ftenfd) feine Scbäfce mit, feine $crrlid)feit fährt il)m

nicht nad)!" 2
)

ober mie jener üöeife fagte 3
): „23eim Scheiben be« ü)?enfd)en

begleiten i^n meber Silber nod) ®olb, nod) perlen unb (Sbelfteine, fonberit blo«

feine guten 2Berfe."

9?äd)fl ber 3c^vun9r fmb e« bie £ lei ber, bie bem SBanberer Sorge machen;

benn er ntu§ ja bercn haben, um bie unreinen 9teife* unb 2lrbeft«fleibcr um=

mecbfeln, auch an ben ftefttagcn unb nötigen f^alleö vor vornehmeren ^crfonen

anftänbig erfcbeinen $u fönnen. —
3) ein 5Rcife= unb ?lrbeit«fleib, Srbenpilger, ift bie 2)enf= unb £anblung«*

rneife, in meldjer beiite Seele auf ihrer irbifc^en 9feife unb bei ihrer irbifdjen

Arbeit crfdreint. 21ber e« rnirb biefe« atltäglidje, gcmö^nlxc^e ©ernanb lcid)t beflecft,

unb gar halb ift bie Feinheit faum noch $u erfennen, mit meld)cr beine Seele ihre

.’peintath verlaffen, au« be« Sd)öpfer« £)anb gegangen ift. 23erfäume barum nicht

bie Umtvechfelung, Sflenfd)! bie öftere Umtoechfelnng! 2)u ^äufft , bu verhärteft

fonft ju fehr bie Rieden unb Unreinlichfeiten; ach, gemöhnft bich fonft, in

benfelben einher $u gehen! — 2ßer c« bamt aud) noch f° aufrichtig mit bir

meinenb, bid) auf beinen ©aitg unb 3uflanb aufnterffant macht, unb bir juruft

jene« tveifen ^rebiger« 2Bort 4
): „3eber$eit fei bein ©emanb meifj!" er

finbet feinen (gingang bei beinern gleidjgiltig gerverbenen, abgejluntpften Sinn. —
Unb bu 2lnbcrer, bu bift noch nicht fo gleidjgiltig gemerben, hoch bcgnügft bu bid)

bamit, menn bu — etma einmal im 3al)re — am 33ufj* unb 55 er f öhnungö =

tage ba« 2llte, Unreine ablegeji 2lber, menn bu bich aud; mie 3«rael’« £mhe«

priefter fünf 2ftal umgefleibet f^ätteft, mer meifj, ob bu nun völlig rein, ob bu

nicht halb barauf mieber flecfcnvoll gemorben, ma« bu fetbfi nur nid)t bemerfft,

rneil bu mehr auf bie ftlecfen unb fehler au fernem flflitroanberer
,

al« auf beine

eigenen fteheft.
—

3a mit ber gemöhnlidjen Untflcibung barfft bu bid> nid)t einmal begnügen,

menn bu fte aud) oft vornähnieft. 2Bie ber SÖanbernbe fein befonbere« 5 c ft8 Cs

manb hat, fo mußt aud) bu, mein 23rubcr, bid) oft über ba« ©emöhnliche erheben

unb feftlid) erfd)einen. Soll id) bir « ohne Söilb fagen? — 3)u mußt jum 53eifpiel

IMebe geben für £>aß unb £>em, ber bir 58öfe« getl)an, unb eben barum, —
meil er beinen §aß unb beine Unverjöhnlid)feit verbient unb vorau«fc(jenb

,
fid)

nimmer mit bir $u befreunben vermeint, juerfi bie 23ruberf)anb rcidjen jur ftreunb*

fchaft unb 2lu«föhnung. Sftit foldren S a bbathgebanfen, bie bie Mtag«menfd)en .

nid)t ermarten, nid)t begreifen, mußt bu oft bein Seben fdjmücfcn; burd) folche

SBerfe ber £iebe unb (#roßmuth, bie bie jtrenge alltägliche ©ered)tigfeit nicht

forbert, mußt bu bir oft einen lehren ^e fl tag ber Seele bereiten! 2)urd) Seicht«

II.

’) 1. ©. SKof. 28, 20.

’) ?f. 49, 18.

*) oni xb) noz xb ü^xb b rnte r« ü~\x bw rrwso rwa
4
) Äoh«l. 6, 8.

vh;ver«ity
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fannft bu beine Sflitbrüber wirffauter au8 ber ©euteinbeit unb Sfiebrigfcit herauf*

jietyen, alä burd) fetdjc .franblungeit ber Segeifterung; burd) Sticbtä beffer beinein

33ater im £)immcl ^eilige Sage feiern, alö burd) folcbc 3l;aten heiliger

2lugcnblirfe.

Unb wie ber ©anberer beforgt ift, baß er auch bor bem Sornetynien, rer

bem (5fyrenntannc fdjtcflid) erfdjeinen föttne, fo forg' aud) bu, Pilger l baf$ bu felbjt

rer ben $önig ber (5f)rc fontmen bürfeft; „bereite bid) ror, baft bu in

feinen ^alaft cingel)cn b ü r f e ft" *). „©er ift ber Äöntg ber @bre?
3) er (5wigc3 e & a °th ift <•’ 8 "'-’); Ser ift eö, ber ba rief, al$ ber ^riefter 3etyo=

fdnta ror i^n trat: „Nehmet ihm e r ft bie unreinen ftleiber ab! 3
)
- — Ser

ift e8, ber aud) bid), Oöraelit, alö ^riefter berufen unb am (Sinai gefpreefjen:

„3b r feilt mir ein prieftcrlidjeö Sfeid) fein!" 4
) O bafj mir ron bem bod)>

witrbigeu Berufe burdjbruttgen
,

uttä beffen mürbig au$$eid)neten in äußerer
Srad)t unb innerem «Sinn!! — —

m.
3unt dritten bead;tet bc$ 9?eifenben ©anberbud)! Sarin finfcet ihr rer*

jeidjuet: woher er fernrnt, mobin er gebt, feine @efid)t 8 bilbung, fein 23eruf,

feine SSorfdjriften. ©einem ©aubcrbudje fügt ber Sfaifettbe oft auch an, SlUeS

maß ibnt fenft wichtig ift: bie Orte, me er in Arbeit geftanben, bie Aufträge,
bie er bin* unb bort au$$urid)ten, bie 2e breit, bie ibnt fein 93ater ^uletjt auf bie

Steife mitgegeben, baS Senfmfirbige, maö ibm ba unb bort begegnet ift, bie

lieber, bie er auf einfanten ©egen, mic in ber Verberge fingt, ©o bient ibnt

bieS Sud), tbeilö unt ftd) überall auäjumeifen, tbeilö um fid> barin ron >$eit ju

3eit jtt erholen unb $u erbauen. — ©unterer auf ber Sabtt teö Gebens! bcad)te

beitt ©anberbud)! „Sie$ Sud) ber Sl)ora ntuß nie au$ beittem SRunte fcm=

nten, unterhalte bid) bantit Sag unb S?ad)t, bantit bu bead>teft ,
wa$ in betnfelben

gcfdjricben ftebt, bann wirft bu glüeflid) fein auf allen beinen ©egen" 3
). Senn in

tiefem Sud)e ift ange^eigt : beitt ©ober unb ©obitt: „53 om ©taube fomntjl

bu, unb 5 ii tu ©taube follft bu jurücf febreit" 6
); beine ©efictytSbilbung

:

„3 nt Silbe ©otteö bat er ben 2ftenfd)en erfdjaffett"
7
); bein Seruf: „3m

©ctymeiße beineö ?lngefid)t« follft bu Srot effen"; „heilig follt ihr

fein, benn ich ber (Smige euer ©ott bin heilig"; „ib r f

o

(1 1 mir ein

S?eid) fein ron ^ßriejtern unb ein b e ^^ 9 cö 53oCf"
#8

); beine gefeplictyen S3er>

fdmften enblid), bie bu $u beachten ^aft auf ber ganzen ©anberfchaft. liefern

Sudie ift and) angefügt bie (Srmäbnung ber Orte, wo bu, 3$raelit, in Arbeit ge ;

ftattben, — wo bu gelitten unb gebulbet baft ron ber ©Hatoerei in (5g typten
an

bi3 Sabel; auch ber Aufträge, beren bu bid) überall auf beiner Steife gur #er*

etyruitg beineö einzigen ®otte$ entlebigen follft; — fo wie ber miebtigften Senb

') 2lbotty 4, 21.

2
) <|3fatm 24, 10.

3
) ©Qcty. 4, 4.

<) 2. SB. S0?of. 19, 6.

5
) 3°f- h 8.

«) 1. 93. $?of. 3, 19.

T
) Saf. 9, 6.

*) 1. SB. SDtoj. 3, 18; 3. SB. 2Kof. 19, 2; 2. 33. 2Jtof. 19, 6.
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mürbigfetten ltitb ©efd)id)ten tmn beinen oerfdßebeuen Slufeuthalt«orten; — felbft ein

fcböne« i'ieb enthält bein SBanterbud) am (Sube 1

).
— sD?cnfd)! 3«raelit! berlicre bie«

Söanberbud) ntc^t, uid)t au« ben Singen unb bem (Sinn! Seine v3tad)meifung über

bein ^Bc^er unb 2öol)in, beine Jperfunft oon ber <Srbe unb beine Ü^ücffc^r $ur

(Srbe, toeitn fte bir nicht au« ben Slugeu fommt, mirb btd> bauet bemahren, baß

bu bid) nicht in Dünfcl unb tl)örid)ter (Sinbilbung über beine fRcifegefährten

erpebeß; bic SBcjeidjnung ber göttlichen Slet)nli(bfeit in beinern 93ilbe mirb bid) mit

eblem Stolje unb hohem Selbßbemußtfcin erfüllen, unb bid) uor SSerßnfen in ®er-

berbtßeit unb ©emeinheit in ber ^rembe unb niebrigen ©efcllfdjaft ßhüfcen; aebteft

bu auf beinen Söeruf unb beine S3ovfd)riftcn, fo iß bein gortfommen geborgen auf

ber gaumen SBanberfdjaft; ja moljl bir, menn bir ber gan^e Inhalt beine«SBauber**

buche« am Jpeqen liegt
;

moljl bir, menn bu e« allzeit in bie £>anb gu nehmen unb

bid) bantit au«$umeifeu oerntagß; .fpcil unb mobl bir, menn bu, gleid) bem S3?anberer

in feiner (Srholungäßunbe, nad) bc« Dage« £aft unb Spi^e bid) bariit erquiefeß;

menn bu bid) au bem reid)en Onhalte feiner (Stählungen erpebeß; menn bu bie«

33ud) ju beinern Sieblingöltebe mad)eft auf beinen einfamen SBegen unb im ßufamnten*

fein mit beinen SJfitmanberern, — beincr ©attin unb beineu ftinbern, unb bu nad)

jurücfgelegter SBanbcteit, l)cimfebrenb in<3 SBaterhau« bert oben, rufen barfft

:

iater! „bein ©efeh mar mir ein £ieb im^paufe meiner SBallfa^rt!“ 2
).

IV.

Sehet l)ier be« SBanberer« Sta6! Den mag er nid)t entbehren; er iß feine

Stiifce bei Ermattung, feine 233 affe gegen anfaüenbe 2Jtenfd)en unb ^^tcre, fein

SJHttel, burd) Dornen unb Slnßöße ßch 39ahn ju brechen. — 2Ba« haß bu, in*

bädßiger, für eine Stü^e, fo bu manchmal ermatteß auf be« £eben« Steife? — 3ß
c« nid)t ber ©laube? (5« giebt für uit« auf biefer ganzen SBaüfafßrt be« Gebens

feinen ßarfern Stißjpunft, menn kraft unb fDtnth un« »erlaffen unb mir mitten

auf bem 3Bege ohnmädjtig nicberßnfen möchten! Darum laffet ihn und mit aller

Straft feßhalten, biefen ©laubenSßab, biefen SBanberftab, meld)er mie ber be«

$Jfofeö in (Sgpgten in bem (Sghpten unfere« Gebens un« aufhelfen unb rounber=

bar überall crlöfen muß; ja mclcßer, mie ber be« SD^ofeö ba« rothe SDteer fpaltete,

^ertheilen muß unfere 9?oth unb iöangigfeit, unfere Sorgen um (Srnähruug, bie ja

’ÜJtanchem, ach! „fo fd)mer mirb mie bie Spaltung be« rothen s.Dteere«" 3
).

Slber haß bu nid)t aud) eine SBaffe nöthig gleid) bem SBanberer? Äönnteß

bu benfen, baß auf beinern *J3fabe nid)t 2ttenfd)en, gefährlid) mie müthenbe Dhiere,

lauern? „Sille SBege ßnb ber ©efahr an«gefeht," fagt ein alte« Sprüd)mort; alfo

auch bein 2Beg. Du ntagß bid) menben unb richten, mie unb mobin bu miüft,

man mirb bid) — verfolgen. Slber mit beinern inneren ©lauben fommß bu ba

nicht au«; äußere 9£uhe fd>afft er bir nid)t; foü er bie«, fo muß er ßd) nad)

Slußen betnähren, — bem ©lauben müffen jßerfe entfeimen; bein Söanberßab

muß jugleid), mie jener SBunberftab Slaroit’«, grünen unb blühen unb ftrüdjtc

tragen. Dann mirft bu SBunber fehen! 2D?it bem getroßen SBemußtfein be« reinen

2Boüen« unb gottoertrauenben Sinne« in beinern Söufen, mit ber Stüfce unentßeHbar

eblcr Dhat fachen in beiner £anb, trittß bu ihrem tobenben SlnfaÖ ßill entgegen,

’) 5. SB. 2Jtof. 32.

!
) ^f dm 119, 19.

*) rp? "» nmpD D“!N btr T»ni:TO pitp, ^eßachim 118 b.
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unb — fcfjmadjbeH fiürjen beine geinbe alle! plöfcltd) meid; n fte

3 u r ii cf unb finb 311 ©djanben! 1

)

Oü aud; bann, menn „bie Srbe bir Xornen unb Xi fte ln aufmathfen
läßt/' 2

) unb nicf;t bic 2Renfd;cn, fontern ein fcintlid;cß ©efebid bir 333eg unt

©teg beileget, aud; bann mirb bein inniger ©taube unb bein eblcß Xbun, toie fcem

2Banberer [ein ©tab, bir ©af;n brechen burd; Xornen unb $inberniffe. sJ?id>t auf

baß trorfene unb fd;mad;e Stofyr beß fnubtlofeu ©laubenß, [onbern auf ben fiuTfen

unb grünenben ©tab beß tebenbigen unb roerftfyätigen ©laubenß bicb ftü$enb unt

bertaffenb , magft bu atßbann mutf;ig mit X>aoib rufen: „2Banbere icb aud; im

Xl;ale bet Xobcßfinfterniß, fo manbere id; ol;ne 0iurd;t, benn bu, ©ott, bi ft

mit mir; bein ©tab unb beine ©tütje finb immerbar mein Xrcft!" 5
)

3uni fünften ift bem SBanbercr nidrfß ermiinfd;ter, atß eine ©efellfcbaft

toen 3)iitmanberern
; fie ift i^m ©ebüvfniß $ur erlcidjternten X^eilnc^mung an

feinen ifteifebegeguiffen, mie jur SBegmeifung. üDenn 92iemant fübtt mehr fern

ÜBal;rl;eit
:
„Sß ift nid)t gut, baß ber 3ftenfd; allein fei" 4

), alß ber,

meld;er auf [renitent ©oben unter fremben 2J?enfcben manbert. — ftübift tu bi«

nid;t, geliebter B^borcr? Xcin ©ater int £intmel fagte bir einjl: V"VO HVITI "ül

unftät unb ftiid;tig fottfi bu auf ber Grtc fein 3
), unb [durfte bicb

bavauf in bie 5re^t?e hier. 2Bie fü!;tft bu bid; ba ccrmaiß unb ocrlaffen, trenn

ftd; nid;t treue 2)?itmanberer beiner Srbenmanberung anfd;ticßen, unb bid; begleiten

tl;eilnel;menb, megmeifenb, unterbaltenb ! 51 ber ftebe, ber gütige ©ater breben, ber

bir bieß ©ebürfuiß ber ©efellfd;aft inß £>er$ gepflanjt, I;at aud; für beffen ©efrfe»

bigititg geforgt. Sr fenbet bir eine ©attin jur föelfegefafyrtin, fegnet bicb mit

Sintern unb ©lutßoermanbten $u beiner SRcifebegleitung. Xir felbjt bu rf

äu$ufd;reiben, menn bu, ber ©timnte ©otteß unb ber 9?atur ^umiber, bid; tiefer an

beinern £eib unb Qreub fo innig tl;eilnebtnenbcn ©efeöfdjaft entjtefyefi unb ent*

frembeft, unb bir'ß nad;l;er in ber ©erlaffeni;eit unb Sinfamfeit beiueß £>er$enß unt

£ebenß unfyeimlid; toirb.

X)od; oft trennt fid; tont ©Sauberer aud; ol;ne feine ©c^ulb ber treuefte

manberer, unb eß bleibt tf?nt nur bie Hoffnung, il;n einft toicber ju finben. 2öät?renb

beffen ferließt er ftd; anberern SBauberern an.

2lcf>
!

fo ruft baß ©efd;irf oft auch t>on unferer ©eite bie ©elkbten ab, beren

längere Begleitung unb betoiefene Xreue fte uuß über 5Weß treuer gemacht! O lajfrt

miß bann ben ©d;mer} ber Xrcnnung mit ber Hoffnung übertoinben, baß wir fit

einft toieberfinben bie Sieben beim ^eintmanbern $um ©ater ber ©iebe ! — Raffet

uuß aber injmifd;en aud; anberen ©Sanberent unß anfd;ließcn, unb in treuer Sin*

tratet neben if;nen ben Sebenßmeg fortroaHen! £) bann fteben mir nimmer ba ebne

einige tfyeilneijmenbe, trofknbe unb beratfyenbc ©efäfyrten; ebne ^reunb unb

©ruber in ber 9?otl;.

3a, ber Slögütige forgte aud; für SBegmeifung auf unferer 2Banberftra§e

*) ^ßfalnt 6, ll.

2
) 1 . ©. 5D?of. 3, 18.

®) iPfalnt 23, 4.

*) 1. ©. 2Jiof. 2, 18.

5
) 1. ©. SWof. 4, 12.
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2£ol)l tfi bem 2J?enfd)en 2öiüen«frefheit geraffen, itnb e« ftet>t ihm frei 311 fagen

:

,, 3 d) natU gehen «ach bent©utbünfen meine« ^erjen«" 1
),

—

uttb „man
fütjrt ihn bann ben 2ßeg, ben er geben »Ul" 2

); bod), mic ein tt euer ©ater feinem

in bie ftrembe manbernben Sohne, ruft ber ©ater im $immet feinen (Srbenfernen

$u:
, f
®et)et nicht euren 2iugen unb euren £)er,}en nad), bie eud) auf

'Jlbroegc führen!" 3
)

„©inen ©ngel mill Id) t>or bir l> e r f e n b e it

,

um
bid) $n bewahren auf bem ©$ege, unb b i d) ,51t bringen au beit Ort, ben i dj

befttmmt f>abe /M). — ©eliebte! euer ©emiffen ift biefer euer megmeifenber

@ngel! £), trenn iljr eud) nicht vertieren meflet auf ben oerfdjlungcnen SBegen ber

2eibenfd>aften; wenn eud? ber ©ang auf Ab- unb 9?ebenroegen nicht fpäterl)in mit

3feue erfüllen fett, manu e« 51t fpät ift um^ufebren; meint it?r nid)t irregeleitet

fein wollet oon 9J?enfd)en, bie fefbft auf bent Orrmege, ober bie mit ©djabeitfrcube

abfid)tlid) euch falfdjc ©lege feigen: fo folget bent ©emtffen«füh*er, biefer (gngel«*,

biefer ©otte«fHmme eure« £er$en«!

£>od) e« giebt auch f^ättc, mo c« fclbft bem ©emiffen ungewiß wirb, mcldter

2Beg eingufdjlagen; — ba h«t bif benn ©ott mit beutlid)cr ©d)rift bie ©3 al)l

erleichtert
: „ 55 cm (Smigen, eurem ©otte follt i 1?

r

nadjgehen" 5
)
— nach

feinen SEBegen etid> richten! fannft bu ba auf Irrwege gerathen? — „(611 follft

ben © m i g c n, b e i it e n © 0 1 1 o 0 n ganzem 5p c r
\
c 11 unb b e it

SJ? ä d) ft c tt m i e

bid) felbft lieben" 6
); fannft bu ba irgenb zweifelhaft bleiben? — ,,i)u follft

bid) ntd;t r ä d? e n ,
b eilten ©ruber nicht im Werten h a f

f

e

n

J
bu f c 1

1 ft

heilig werben, meil bein ©ott l? c il
t g ijt"*); föntttc bid) bie« cinft jttr

ffteue unb Umtehr führen? —
jJ)odb e« überfällt ben ©knbercr oft bie 9? a d> t

,
ba oermag er bie ©3 orte

auf bem ©öegweifer nicht flar unb mabr ju fchauett. $)?ag bie Schrift an fid)

u 0 d) f 0 b e

u

1

1

i d) fein, f i c c r f d) c i n t ihm im 5p a l b b u it f e l u tt b e

u

1 l i d)

unb oerfel)rt; „er hält bann feinen 2Beg für gerate, — ber Sdjrift gemäß

—

unb ant ©nbe führt er junt ©erberben." 8
)

2)a« bift bu, ©Sauberer, ber bu bie Haren beutlid)en ©Jorte ber Schrift im

.palbbuufel teine« ©efüljlö unb beitter <5iitbilbung«fraft oerbrel)ct unb oerfel)rt

liefeft! — So fel;r bu fenft auf beit ©udjftaben ftel)eft, h^r h'nbert bid) bie

ftinfternifj, red)t barattf $u fel)cit. Ad) bie 5^0™ Hub bitter u?ie ©Serntutb; bu

haltft bann biefen ober jenen ©leg für gcrabe, unb treunft bid) oott bem 2)?it=

manberer; ba« führt ant (Silbe ^u nt ©erb erben — ©eiber; führt eud) immer
treiter oon einanber; bid) — junt Aberglauben, jenen — junt Unglauben. —
O meine ©rüber! „entern eiet eud) nidjt auf bent 933 ege !

"

9
)

©ebienet eud)

hoch bc« ?id)teö, ba« eud) ja eben bajtt mitgegeben ift, um bie ©lahrbeit zu

erlernten
;

be« heiligen £id)tc« ber ©ermtnft! Öhr int „$aufc Oafob’«! laßt

') 5. ©. 2flpf. 29, 18.

4
) in\x rcrt» tW? nun c*w ttd

*) 4. ©. gjtof. 15, 39.

*) 2. ©. SDtüf. 23, 20.
5
) 5. ©. 2No{. 13, 5.

*) 5. ©. SHof. 6, 5; 3. ©. Atof. 19, 18.
7

) 3. ©. 2Koj. 19, 2, 17.
s
) Spr. Sal. 14, 12.

*) 1. ©. 2Rof. 45, 21.

y
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unö toanbeln int 2id)te be« Ewigen!" 1

) ba« oorn Ewigen fcnunt, gum

Ewigen führt; taö uit« ftdier leitet, wenn irgenb ein trügerifd)e« 5rrlid>t, feie!?

(Geburt ber 9tad)t, uit« gu oerloden fud>t.

VI.

Einer ber $auptgebanfen, bie bem Sanberer ftet« oorfdjweben, ift, feine

'iöan Derzeit; ftc ift il>nt oorgefd) rieben, fie ift an fid> fc^cn für g, toirt

oft aber nod) burd) feine „Einberufung gunt Jienft" mitten inne abgebroduii

unb oerfürgt; fte ift aud) im ©aitgcn miberwartig. — 9lud) biefen f e <±> fl cn

v
J$unft bftrfen mir an unferm Silbe nid)t überfchen, meine ?lnbäd)tigen. 2Öie lefcr:

reid) unb beilfam muß biefe« allein fc^on für un« werten, wenn mir e« ernftlidi

auf un« anmenben. 2Bctti oon uit« toirflid) biefe« lehrreiche unb tiefe« £eil nicht

gang gleid)gi(tig ift, ber müffe benfett: gang wie bem SBanberer biirfte aud) mir

meine Nebelt«-- unb SBanbergeit auf Erben oft oorfebweben müffen. Jemt fie ift

mir ja oorgefdjr leben, unb eS fielet nidjt in meiner Sefugniß, Wenn ei? mir

nod) fo übel ginge, mir fclbfl ba« lieben gu oerfilrjen, nod), wenn fid) meine Sun:

bott bem lingebunbcnen £eben hier in ber grentbe nid)t trennen ntöd)ten, ober mein

Süubenleben bie .^peimfebr gum Sater fd)euete — meine tJBanbergeit wiüfürlid) ja

oerlängertt. 2ftan ruft mir ba gu: „Ohne beinen SBillen mürbe ft bu ge*

boren, ebne beineu SBillen mußt bu leben, ohne beinen ffiilfen mußt

bu ft er ben!"’2). — Unb wie furg ift aud) meine SBanbergeit! 3tDar toenn i*

in meiner Ougenb in bie 3e *t bineinblicfe, bie id) noch bi« gunt fiebcngigften Oabrc

oor mir liegen hul'e, fo fdjeint fte mir eine Eroigfelt, wie bem ÜBanberer feine

SBanbergeit, ehe er bie 2öanbcrfd)aft lange angetreten fyat. J>od) inerf id) jc$t fc^cn

beim föürfblitfe auf meine gurüdgelegtett ©djritte, tote fliidjtig unb furg bie gange

tffeife ift. Jt'lagt ja fclbft Oafob in unfernt Jeyte: „3Benig ftnb bie Jage meine?

VebenS", obgleich er bantal« fd)on hunbertunbtreißig 3al)re gelebt l^atte. Unr

unferc 2Banberjal)rc ftnb nur fiebengig, toenn c« h och fommt, ad) tgig 3
).

3a, aud) bie fiebengig ftnb mir nid)t gewiß, beim wer bürgt mir bafür, ob ich nicht

uttoerfehen« mitten im SBanbern gurürf= unb einberufen werbe gunt ^)errn ber

£eerfd)aaren! — J>aß man ntid) fo lange nun fdjon hut b“ttüau^ern foff*11
*

machte mid) ftd)cr unb bie Sache oergeffenb, aber e« fattn ja nod) jeben Äugenblid

bie Einberufung erfolgen, unb id) foöte nid)t eilen, eilen fo oiel id) fann, jeben

nod) gefd)enften Slugenblid auf ber 2Banberfd)aft gu nitfcen unb auögubeuten? id)

feilte, bem leichtfertigen SBanbercr gleid), bie beften Jage oerfd)wenben, bie Arbeit«*

ftunben fürgen, bie ^eferftunbert oermebren, unb e« al« einen ©eminn betrachten,

recht oiel 3eit gu erübrigen für ben Müßiggang unb bie unnfipen Suftbarfeiten?!

Unb fann unb muß nicht aud) bie« einem 3eben oon itn« gur Vehre, gam

Spiegel bienen, baß be« SBanberer« pfeife fo miberwartig ift? 3roar macht er

ftd) gutoeilen einen „guten Jag'', ift fröhlich unb luftig unter ben ®efeöen; aber

wie oft fiitbet er bagegen auch unfreunblidje
,

ja untreue ©cfeHen, bie ihm noch

feine Wenigen ^abfeligfeiten unb feine geringe Saarfdjaft rauben? ÜBie oft finbet

er einen hurten ülteifter, ober in langer 3e'* 9ar leinen elfter unb feine Arbeit:

2Bie oft pnbet er ln ber ftrembe Mangel unb Entblößung, £ranff)eiten, Dualereien

‘) 3ef- 2, 5.

*) 3lboth 4, 29.

3
) ^ßfalm 90.
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nnb Ungemach aller 9lrt! £) baß ihr bieß bebenfeitb, feinen reifenben
£aitb»erfer unfreunblid) unb uitbefd)enft oen eurer £f;fire abmeifen
mentet! Dodj jefct »ifl id) nur berühren, baß bei;. Weifcnbe biele 2öiber»ärtig*

feiten $u befteben bat, unb baß er feinem ©otte banft, wenn fie tl;n oerfebotten.

2Beun fcu
,

©litcflieber, nic^t auß eigener Erfahrung eß »eißt, baß auch bei ne

Weife auf (Srben mit llßibermärtigfeiten aller 2lrt umgeben ift, fo frage beinen

$ater, er »irb eß bir fagen, *p:Pl bie eilten unb ©rfabrenern , fie

»erben bir eß funb tbun" 1

). $ater 3afcb fagt bir in unferm jejte: SWeine

£eben$iabre finb »enig, aber »iber»ärtig, unb ber oielerfabtene 3ob fprid)t:

„“Der Httenfd), bom 2öcibe geboren, lebt nur eine fur$e 3 e *l/ unb
tiefe boll Unruhe"*). 3a, 9)?enfd), beine 2£anberfcbaft ift allen Wrten bon

Unruhe unb 2£ibet»ärtigfeiten untermorfen
;

jeber ©d)ritt ifi bebrobet, ber ©teilt

unter ben f^iißen fann lob unb ©efabr bringen beinern £eben, beiner ©attin, beinen

ftinbern, beinen Sieben; »aß bir ba ni d>t jufommt bom Uebel, baß ift

eine ©nabe ©otteß! 3)arum bliefe fietß banfooll ju ibm auf, »ie ber ©an*
tever, toenn er fo unb fo biete 3al)rc ber Söanberfdjaft glüdflicb überftanben, beim

Sr, teilt ©ott im Fimmel, ift eß, „ber feinen Sngeln befiehlt, bid) ju

behüten auf allen beineu 2B e g e n
,
baß fie bid) gleicbfant auf £ ä n b e it

tragen, bantit beiit ^uß nirgenb aitftoße!" 3
)

VII.

©ebet julefct, tborauf ber SBaitberer unberrüeft feinen 33 licf richtet! eß ift baß

Siel feiner ÜBanberung. Unb maß ift bieß anberß alß — ftd) fo blel alß möglich

in feinem ftache $u berbollfommnen, um bei feiner Wncffebr in bie $ctmatb
tie Prüfung ju befteben, 9)? ei ft er »erben $u föniten, jurffreube ber ©einigen

unb ju feinem eigenen fünftigen ffort Font m eit. Unb um bieß 3 *el
$
u erreichen,

ideuet er feine Wnftvengung ,
feinen '-ffieg, ber baju führt; ba benft er nie, id)

befifce fd)on ber ftertigfeiten unb $äbigfeiten genug, fd)on fo oiele nnb nod) mehr
alß meine £)anb»erfßgenoffen, alß felbft tie SWeifter, bie midi prüfen; id) miß mid)

nun fchonett, mid) mehr bem ©enuffe unb ber behaglichen Wube überlaffen; nein!

immer mehr ftch außbilben, immer oor»ärtß, immer höher gebt fein ©treben. —
trüber! ßWenfch! beine 23eftimmung ift biefelbe; fo geh benn b^ unb tbue beß*

gleichen! 5$erüeI(fomntnung belli baß große heilige 3lel beiner ^ilgrimfdjaft;

in ber bintmlifeben .'peiniatb erioaitet bid) eine Prüfung, foöft bu bie äfteifterfchaft

ertoerben, — jur ftreuoc ©otteß unb ber Sieben, bie bu ba borfinbeft, — unb 51t

beinent eigenen fernem glticffeligeit ffortfontnten. Saturn fd>eite
,

gleich jenem reb*

liehen SBanberer, feinen 4öeg unb feilte 5Infirengung, feine rcd>tfd>affenc Xbat, feine

^ngenb, benn fie führt guin 3fel! 2Bcf>e ! »ehe! »enn bid) ber 2)ünfel in feine

©etralt befommt unb bir bie ©ebanfen eingiebt: id) bin fertiger im ©uten, oor*

}üglid)er alß alle biefe SBattberer neben mir, id) mache »eiliger Rebler, — fluche

weniger, fd)»öre feltener, betrüge minber, bete öfter, fafte häufiger, oertäumbe »enl*

ger, bin frommer, bin friebfertiger, bin tbätiger, pflidjtgetreuer, gemiffenbafter, ich

vermag hierin unb barin ein 9Äeifterjtiicf 511 machen. — 0 bebenfe, ber UWeifter

troben, ber bid) prüft, ber »irb oon feinem ber $u ^rüfenben erreicht; — bebenfe,

‘) 5. 33. 9)tof. 32, 7.

’) 3ob 14, 1.

s
) $falm 90, 11, 12.
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1

bei ber Prüfung, bie bir bevorftel)t, beurteilt man bid> nid)t int 53er^Ietdj mit

ber Schaar neben bir, fonbent nad> teinen eigenen Anlagen unb 'Dritteln, nacb

bent
,

wad bu burd) bie ftrafte tttib ©elegcnbciteu
,

bie biv ber ,$err verlieben,

l;ättefl leifteit unb werben föifnen. darum bliefe auf bie Schwachen unb ^affigen

neben unb hinter bir nur infofern, bamit tu baö 3ntrauen ju bir felbft nicht wr=

liereft, bamit bu bid) ftärfeft in bem Bewufjtfein, tag bir ed bei ernftlichem ©öden

gar nid)t an innerer Straft gebridjt, bid) ned) ntebr über Oene ju ergeben; fclirfc

vielmehr öfter auf diejenigen, welche in ber Bottfommcnbcit bir juoorgefcnnnen;

fiel), wie f t c f
freiten von Äraft 311 Äraft, bid fic er) deinen ju 3 ' cs

— vor ©ott!" 1

) died ertvetfe beineit (Sifer, ihnen nadjabntenb, bie Grafte unr

©efüblt für baö ^eilige, Sdjöne unb <§ble, bie aud) tu gleid) leiten baft, $u ter*

voflfommnen: bieö feuere bid) an, wie fte immer weifer unt beffer $u werben, immer

mehr bent ^ödjften 3ielc bid) ju nähern, immer eifriger jur 9Rei|lerfd)ajt bid) ja

befähigen, immer bringenber aufjufteigen auf ber Bal;n bed hebend, bie auf*

wärtd gel)t für beit denfenben.-)

dir aber, Sol)n Slbrabamd, gebe 311 biefent mutbvoflen öwrtfdjreiten jk

BoUfommcnbeit befonberd Straft, Anregung unb Sludbauer bad Sort ©etted an

* unfern Stammvater Slbrabam: ,,3d) bin C^ctt ber SMmacbtige; wanbie vor mir

unb werbe vollf omnten !

"

3
)

—

Unb ffit’Wabr, wie Oörael burd) feine ftebenjy*

jäbrige SEDanberung nad) Babel ftd> vcrvoUfcmmnet ba * in (£rfenntni§ unb Sitten,

unb mit geläuterten Gegriffen nur beit (Sinnigen nun anbetete, mit größerer (Sin*

tradjt nun in fein Batcrlanb jurücffeierte; fo ift Odraeld gan]c ©efd)ichte nur bie

Berwirflicbung jeited Berufed jur Bervoflfomntnung. Sollte aber biefer >)tuf W
allmächtigen ©etted an Slbrabam, wiberbatlenb in einer vicltaufeutiäbrigen ©efebiebre

feiner 9?ad)fommen, an bem Obre biefer S?ad)femmen felbft fpur= unb etnbrucfdlc*

vorübergeben?! ÜRein, meine Brüber, alled ©efd)icf unb alled Sanbern Odraefs

von Slbrabam an bid auf unfere Sage ftebe und ald Sinnbilb unfercr ^ebene-

wallfahrt vor klugen, unb mabne und, crnftlicb bie Bcbcutung ju beherzigen,

unb gleid) bem reblid)en Sanbcrcr augelcgentlid) ju adjten auf Sftcifejebrung

unb würbiged ©ewanb, auf Sanberftab unb Sa 11 b er buch, auf Sa nter

gefellfd)aft unb Sauberkeit, bamit wir bed Sa nber^icleö nid)t verfehle

unb vervoQfommnet von ber irbifd)eit Sanbevfchaft jurüdfebren ind fyimatlifdK

Baterbaud. Simen. Simen.

ded ÜJ?enfd)en Sieb nlid) feit mit bent Baume.

(deyt: 5. 53. SHof. 20
, 19.)

(5d giebt wobl deinen unter und, meine 3 ubvrer, ter nid)t einmal fülle ftante

vor ber wunberbaren £jerrlid)feit bed Baumed in feiner vollen Blütbe, unb in fcejjen

Betrachtung fid) erfreuete; wobl fteinen, ber nid)t überhaupt angejogen würbe oen

bent Baume, von beffen ©cftalt unb ganzer (Srfdjeinung. Sober fomrnt bied? —
©ewiß, cd liegt hierin eine tiefe, gebcinie Slbnung von bed 9ttenfd)en Slebnlid> :

feit mit bem Baume! Sobl wiebcrl)olt ftd) baö 2cbett bed SDtenfdjen mehr

ober weniger itt allen SJieidjcn unb Sefeit ber 9?atur, unb ift barum jebe tyr«

0 ^falnt 84, 8.

5
) Spr. Sal. 15, 24.

3
)

1 . 53. Sflof 17, 1 .

Digitized by Google



©. .jperrpeinter. 15

Srfcpeimingen, rSgtctd) tobt unb ftumnt, bod) lebenbig fprecpenb ju jebcm ^crjcn,

baS offen unb empfänglich auf bicfclben aditet; nirgcnbS aber ftnb an bcn 9?afur=

hingen bie «wferrt tfebenSbilceS fpredjenber, nirgcnbS herrlicher unb beutlidjer

ausgeprägt als an bem Baume. !£a fepet ipr ben treuen ©piegcl uitfereS dftenfdjcn*

wefcnS. 3 ft’S baper 311 bermunbern, baß auch bi* <S r if

t

ihn unferer Beadjtung

empfiehlt, unb in unferm heutigen ©abbatp' Slbfdjnitt oerbietet, bei ber Belagerung

einer ©tabt bie ^rueptbäume umaupaucn? Oft’S 311 bertounbern, baß bie ©djrift

baS £cben in feinen mannicpfaltigen Bejichungcn mit bem Baume ocrgleicht?

£abib, gum Beifpiel, bergleidjt bie frommen jur bliipcnben ^ßalme, jur gritnenben

3eber auf Libanon, unb fagt: ,,aud) im Filter toerben ftc nod) blühen, frifd) unb

jaftboll bleiben." 1

) OcfaiaS fpridjt im Manien ($fctteS: „ 3)ie £age meines
BolfeS toerben fein roie bie läge beS BaumeS" 2

). Unb tole oft begegnen

uns nid)t in ben übrigen h e^'3cn ©djriften bie perrlicpfien ©leiepniffe mit bem

Baume-, toie lebeitboQ ift nid)t bie ©leidjnißrebc Ootpam’S, ber bei ber B3apl 311m

§errfcper über ©cpecpeni burd) feinen graufanten ©tiefbruber oerbrängt mürbe:

„pbrt mich, fpraep er, ihr dfläuner 3U <Scbcd?cm ! £)ie Bäume molltcn ben £)el=

bäum $um Äönig über ftd) falben, aber er lepnte eö ab; bann gingen flc jum
feigenbannt, bann 31ml SGBeinflorf: aber feiner mellte ipr -fperrfeper fein. SDod)

^uletjt napm ein 2)ornbufcp baS ftünigtpunt an." 3
) 9lud) int dKunbe ber Salmtt*

biften bient ber Baum als Bilb ber berfcpiebenjten Bejicpuugen
, fo fagett fie

unter anbern: „2Ber mepr äBiffen befipt als fromme Spaten
,

ber gleicpt bent

Baume, ber mepr SBuradn pat

;

ein BMnbfioß ftiir^t ipn um; tocr

hingegen uicpr gerechte BBerfe als SBiffenfcpaft beftpt, gleid)t bent Baume, ber viele

Sutjeln unb menige ßmeige pat; bie peftigflen ©türme vermögen niept, ibn auS

feiner ©teile 3U bringen." 4
)

2>od) ibo$u beS ©eitern, um bie Söicptigfeil beS

BaunteS 3U ermcifen? ©cplaget nur bie Bibel auf; auf bem erßen Blatte, bei bem
erfien dttenfepenpaare unb ber erften ©ünbe erfdieint ber Baum in ber piJdiften

Bebeutung für bie 3)?enfcppeit: am Baum entroicfelte ftep bie ©ünbe! burd) ben

Baum cer (Srfenntniß im ^ßarabiefe fam ber erfie (Srbenfopn um fein ^arabieS,

fant über’S SWenfdjengefcpleipt ber £ob! — ©ärc alfo niept ber Baum ein mür*
biger ©egenftanb 3U einer anbäditigen Betrachtung? 2BaS mid) gcrabe peute 3U

biefer Betrachtung beranlaßt, ift baS 2Bort in unferer heutigen ^arafdja, im 5 . B.
'Dtof. 20

, 19 ,
20

,
melcpcS alfo lautet:

SBenn bu bor einer ©tabt lange 3 cü liege» mußt, um fie 3U befreiten

unb 311 erobern, fo fcQft bu bie Bäume nid)t berberben unb mit ber U$t

baran faprett, beim bu fannft ja ^riidjte babon genießen unb mußt fie

alfo nid)t auSrotten, um bie ©tabt burep Boöroerfe elnjufcpließen: bentt

toie ber SKenfcp iß ja ber Baum beS gelbes. 9?ur ein Baum,
bon bem bu meißt, baß er nid)tS (SßbareS trägt, ben ntagft bu berberben

unb umpauen, um ein Bollmerf um bie ©tabt 3« bauen, bie mit bir

Sfrieg füprt, bis fie barnieber liegt.

3)er ^auptgebanfe in biefer ©teile ift baS 2Bort:

rrwn yv cnxn

') %Malm 92, 13, 15.

2

) 3ef. 65, 22.
3

) SRtcptcr 9.

4

)
k

Äbotp 3, 22.
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28 ie bcr ÜJfenfd) i ft ber 33a um beS gelbes.

Onbem mir nun nach Seranlaffung biefer ©teile nadjbenfen mellen über

beS sIftenfcben Acbnlichfeit mit bem Saume,
rnoden mir grnar nid>t alle Aebnlid)feiten gmifchen beiben »erfolgen, benn bagu märe

biefe ©tuitbe gu furg, fonbcrn nur inS Auge faffeu

:

beS Saumeö (Srgiebung, 3 u ff u §* Spaltung unb ^rucbt.

O ©ott! fei unS nabe mit beinern ©eifte unb ©egen, baß mir erfennen, toaS

uns notb t^ut

!

I.

Sei bem Anblid eines SaumeS, meine Anhängen, gebcnfen mir gunSAft

beffen, moturd) er |o gemovben, mic er ift, mir gebenfen feines Anfangs, feiner

(Srgiebung. 28aS tbut ba ber ©ärtner? Orr oerfcpafft ficb einen gefunben £ er n,

bemabrt ibn oor benagenbem ©emürnt, hält ib» möglidjft rein, unb legt ibn bann

in bie Srbe, baß eine ^ßflange barauS entfeime.

Sviiber! ber ftern beS ‘üftenfcben — ift fein £>erg, unb baS ift gefunb; an

urfprunglicber Straft unb ©iitc feblt'S ibm nicht; fann’S ibm nicht fehlen, benn

eS fomntt oon bem ©ütigficu unb Soöfommenften. An uns ift cS, baS gur (Sr*

jiebung oon ©ott empfangene ferngefunbe 2J?enfd)eubcrg gu bemabrcn oor Senagung

unb Serlefcung oon ocrbei benber Umgebung, rein gu erbalten oon bem beflerfenben

(Sinfluß ber Serfübrung; bann nur bürfen mir l^cffen^ eine $flange gu ergeben,

bie ,,©unft ftnbet unb 2Boblgefaflen in ©otteS unb ber 2)?enfd)en Augen." 1

)

Aber aud) auf bie 3 e i* adjtct ber Saumgärtner; er bat feine befÜmmten

SJtonate, mo er ben Stern in bie @ibe ftedt. — ©ollen unfcre ftinber gebeihlicfi

aufblühen, fo bürfen mir mit ihrer Silbung nid)t fäumen, bie (Svmabnungen nicht

auffdjicbcn, bie Selebrung unb ben Unterrid)t nicht oerfpäten; mir miffen ja

nicpt, mie lange mir bei ihnen bleiben; miffen nicht, ob nicht fpäterbin ungünftige

(Sinfluffe unb Umftäiibe binbernb eintreten. ÜDie ftiubbeit ift empfänglich für jeten

(Sinbritcf; oergögern mir baper nid)t bie guten (Sinbriüfe; fte ift leicptfaffenb unb

mijjbegierig: fäumen mir baber nicht mit irgenb einem Untevrid)t, ber ipr einft

Pütjen unb $eil bringt. UBann nicht jefct, mann märe 3 C ’* mo^l,

mann? 2
) — 3)ocb aud) nicht gu früh beginne bie (Sntmidelung! Serftanb uub

$raft fetnmen nid>t oor ben fahren. ,,@rgiel)e ben Knaben nadi feiner berma*

ligen ftäbißfeit," fagt bcr roeife ©alomo. 3
) 3Ber aber fein Stiub mit bem über*

labet, mofür eS noch nid)t reif ift, fchmädjt beffen ©eift unb Körper, bcgablt mit

ber Abftumpfung beiber feine naturmibrige (Sile, unb fiehet oon bem oieloerfprecbrn*

ben Stern feine f^rudjt.

Unb an ben geeigneten Ort legt ber ^ßflanger ben $ern; forgfältig fudjt er

locfern guten Sobett bagu aus. — 'feer befte Ort für beS s2Wenfchen erfie Önt'

faltung ift baS elterliche £)auS; ba ift meicher, garter Soben, — b*nüc^fn^
empfängliche i’iebe, bie bie leibliche unb geiftige (Sntmicfelung ferbert. 2Bie aber

ber ©ärtner baS oorbanbene Unfraut ftetS auSjätet, babei fleh oorftchtig hütet, tie

garten 2Burgeln ber ^fiange gu befd)äbigen; fo müffen bie Gütern, je mehr i^en

baS £>cil beS StinbcS am ^pergen liegt, alles Unfraut übler Xriebe unb Neigungen

') ©pr. ©al. 3, 4.

2
) Abotb 1, 14.

*) ©pr. ©al. 22, ü.
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bei 3«tcn in ihm auSjäten, be<h fehr ftd) Dorfehen, baß fte nid>t zugleich bie

garten SBurjeln, bic reinen unb göttlichen Anlagen unb fteime, mit austilgen. —
Dodj ber ©ärtner Derfept bie $flan$e aus ihrem erften ©oben in einen

anbern, in bie ©a umfeh ule, um burdj baS neue frifd^e Erbreid) ifyr neue 9?al^

rung $u fchaffen, unb fte fo $u Derebcl n. 3(1 es nicht aifo audj mit ber Er*

jtehung beS 2)?en(d)en? Auch er Scharf ber ©erfepung, ber ©djule, ber ©er =

ebelung. 3m £aufe ber Eltern allein fann er nid>t geheimen; Salb ift ihre £icbe

ju blirtb unb nadjftchtig, Salb ifjr ©inn ben ©orgen unb Ocfd>äften $ugewanbt,

balb ihre eigene ©ilbung unb Unterridjt (üefenhöft, baib im häuslichen Greife ein

Derber blidjeS ©eifpiel, baber muß er Derfcfct werben, bahin, wo baS ©eifpiel beS

Unrechts unb PafterS feinen 3u9anä hat r
roo baö 2öort ber £iige unb ©erläum*

bung bem Obre beS $inoeS fern bleibt, wo nur Don ©ott unb bent ©uten ge*

fprochen wirb, wo Lehrer ber ©achc funbig, mit ber mütterlidien sJ?ad)ftd)t ben

väterlichen Ernft vereinigenb, fo wie bie ©tätte unb bie ganje Umgebung unb Ein*

richtmtg nur ber 3ugenbbilbung fid) weihen.

Unb wie ber ©ärtner mehrere ßftale feine ©äumdjcn verfemt, um ihnen

immer mehr ©tärfe unb ©oßfommenheit $u Derfdjaffcn, fo i(l auch fü* ben Sttenfchen

bie ©diulc nicht genug: er bebarf nod) — beS ©otteSbaufcS Da foß feine

©eele Erquicfung unb Äraft empfangen burd) heiligen ©raud) unb herjerhebenbeS

©ebet-, ba foö fein ©eift burch ^rebigt unb £ehre erjtarfen, unb gut ©lüthe unb

ftrucfct reifen für ben $imntel unb beS Rimmels ©orl)of — bie Erbe. „Die
gepflangt finb im $aufe bet? Ewigen, erblühen in unfercS ©otteS
©orböfen. 1

)

3e öfter ber ©ärtner feine ©tämmdjen verfept, befto tiefer fenft er ihre ©Sur*

je(n in ben ©oben. Alfo bringt auch ber erwachfenere 9)tenfd) bei feiner weitern

©erpflangung in bie ©djule beS Gebens tiefer ein in ben ©oben ber 2Bal>iI;cit,

beS ©laubenS unb ber £ugenb, unb bie iäufdringen unb baS Oberflädßid) e

fcSwinbet mehr unb mehr vor feinem ©liefe, bis er enblid) — in ber ^Pftanj-

(<hute beS ewigen Gebens eingeht gu einer Xiefe ber Attfdjauung, $n einer

Jperrlichfcit ber ©ereblung, wie feines 2}?enfcbcn Auge fie je erbiieft hat.
2

)— 'Doch bie ©djteffale unb bie Erfahrungen, bie in bei* ©djule beS Gebens ben

ßRann erziehen unb Silben, fenbet ©ott ber Allmächtige, unb in ber Ewigfeit bort

waltet wieber ber Ewige, — biefe „verborgenen Dinge (inb beS Ewigen
unfercS ©otteS, was aber offenbar ift, bas geht uns unb unfere
ßinber an. 3

) Die Erziehung im Apaufc, in ber ©djule, int ©otteShaufe, baS

geht uns an, ©äter unb SDlütter, uns unb unfere ftinber! wir unb fie tragen

bavon bie großen folgen
!

ja, baS geht eud) an, Lehrer unb Erzieher, beim ber

©egen ober ber ftlud) beS werbenben ©efd>led>tS fommt über euer Apaupt! DaS
geht euch an, 2ebrer ber Religion ! Leiter beS ©otteSbienfteS ! benn in euren Rauben
ruhet bie ©cele unb ©eligfeit Derer, bie erblühen foßeit im ©arten ber 'Dfcnfdj*

heit, im 2Beinbcrgc beS Ewigen 3c^°th( —

n.

Äße ©orgfalt beS ©ärtnerS toermag aber nidit beS ©aumeS ©ebeil;en .^u

(ichern, wenn biefem in ber ^olgc ©onnc unb $hau fehlen
;

ohne biefen 3 u ft u Ü

') ?falm 92, 14.

*) 3ef. 64, 3.

8
) 5. 53. ®?of. 29, 28.

Sibliet^ef iüfcifcpcr Äan^eltttncr. II. 2
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0011 oben muß ber Saunt oetfümmern, benn bic Sonne reijt bie (Erbe jur ÜRit^

theiluug ihrer Säfte, unb treibt biefe herauf in alle J^eite beS Saumes, fo trir

bic Blätter ben SThati nett oben einfaugen unb ihn burd) beit ganjen Saum bi«

$ur SGBurjel lunableiteu. So muß fid) baS $imnilif<he mit bem Orfcifd^cn oereinen

— im $Reitfd)en. 2ßei;e ihm, trenn er nid)t ©eift unb £>er$ offen fein

Seben lang bem 3u fluff€ üou eben, — ber Sounentoärme ber offenbarten

£cl)re unb bem ${ntme($(id)te ber Sernunft! 2£aS aud) (Sltern unb @rjieber

an ihm traten, ad), eS rettet il)tt nid)t oom gcifligeit unb leiblidien Serberbcn’

Ober fennet ihr einen 9J?rnfdjen, ber nur nad) ber (Erbe ©abrn flrebte, nur für

9teid)tl)um, ©enuß unb Sinnlidjfeit lebte unb roebte, aber für ben ^pinimei itnt

baS ^)t5^ere feinen Sinn l;atte, ber Vernunft feinen (Einfluß ließ auf fein £bun

unb Waffen, ber oott oben ftantmenben Religion feine $errfd)aft einräumte über

fein jDenfen unb ©lauben, fühlen unb Segchren — fennet ifyr einen folcben

9D?enfd)en, ber nid)t ben SBitrnt beS bofen ©etoiffenS im Snnern ^attc ,
trenn ei

ihn aud) äußerlich, fiiitftlid) unb gctoaltfant $u oerbergen fud)te, ober ber nicht id?cn

früh abgeftorbeu teäre an Wb unb Seele, abgeftorbeu träre für fid) unb bie

5Jfenfd)beit? 9?ein, e$ ift einmal fo bie Orbnuttg in ©otteS SOBelt, baß nur im

Tage «leben, nur im £id)tc, baS oon oben jtraljlt, bic $croorbtingungen ber

(Erbe gebeten, unb toie Saum unb ^flanjc $u tyrem 2S>ad)Stl)unt unb Reifen, jn

it)rcr ftarbc unb Scfrudjtung ber Sonnenttärme unb beS £id)tcS bebürfen; toie ber

Saunt bic Stoffe, bie ihm bie (Erbe juführt, burd) ben 3ufluß ücn c&cn ’n f,(k

oerarbeitet, reinigt, oerebelt, fo muß ber ÜWeitfdi fein leiblid)eS unb iibifdteS 2Befen

burd) ^ö^ete (Er(eud)tuug in fid) oergeiftigen, läutern, orbneu, beftimmen, feil er

anberS feine beflintntungSmäßige ?)leife unb SoUfommenheit erlangen, in feinem

$er$en unb feinem Greife ein $arabieS fdjaffen, unb in feinem (Eben fclber teerten

ein Saunt beS Gebens, ein Saum ber (Erfcnntniß, ein Saum ©otteS.

3a, loo felbjl bie (Erziehung mangelhaft toar, ober gänjlid) mangelte, feben

toir Manchen fid) fei b ft erjichen unb entportoa^fett $ur (Ehre ©otteS unt

^reube ber 3J?enfd)cn: fraft beS l-id)teS feines ©eiftcS unb feines ©laubettS. Sr

fel)r mirfet bieS £id)t im 2J?enfd)en, oerbefferitb unb erhebenb! ©leid) bent #ern,

ber unter £>ornett unb Unfraut leimt, bod) burd) beS £id)teS 5?raft, burd) be?

2BinbcS, beS £h ailc$ unb Segens 3u
ft
uB entporgctoadjfen ift ju einem großen

l)errlid)cn Saume, mit feiner .£)öl)e bic fleinerit ©eftalten übei jebattenb. — —
2)arunt, $auS Oafob’S 1 laßt uns toanbeln im 0 i d> t

e

beS (Ewigen! 1

)

ü)arum, o (Ewiger! „feguc unS allefamntt mit bem £id)te beincS 3nt-

li^eS! benn mit bem Vid)te beincö 9lntli^eS gab ft bu uns Delire

CebenS, f lebe $ur Xugenb unb Sollfomutenheit, Segen, örbarntung,

?eben unb ^rieben!" 2
).

III.

(Sine britte 2Iel)nlid)feit beS 9)tenfd)en mit bem Saume, mid)tig unb beachten«'

toertl), ift bie Spaltung. 3jt eS nicht ,^u bemunbern, baß ber Saum nicht (eben

^lugenblicf jufantmcnbrid)t unter feiner fd)toercn ?aß, unter ber großen Sürbe feiner

langen 2lrme, oielen Slefte unb reid)ett Früchte? 3Boburd) behauptet er feine $ab

tung? - !£urd) itid)t8 5lnbereS, als baß er, je fehlerer feine glücflidie Üaß, fceße

•) 3ef. 2, 5.

2
) ?liiS beut täglichen Oebet.
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fefter, befto tiefer in feinem ©oben fid> anfiammert. — 3l;r SRenfdjen mit ben

langen Trinen ber ©ematt, ihr mit ben Dielen 3TOC 'j3en großer einflußreicher ^ami=

lien, ihr mit bem SReidithum unb ber ftüöe oon ftrüdjten uitb ©ütent be$ ©lücfeö,— fcerlieret nicht bie rechte Spaltung unter tiefer Saft ! — ©crlaffet euch nicht auf

eure ftrömmigfeit, beim fic felbft ift nirgcubS mehr in (Gefahr, afö im ©liief unb

Uebevflufj. Sehet, loie ber ^roumifte unter ben frommen, 2>aoib, ber jtönig in

3äracl, in ben $agen feitteö ©litrfcö non ber Ütugeub unb ©ottc8furd)t abteid)

unD ftd) fd)iecflid) oerfünbigte! Vertrauet aud) nicht eurer ©Seiöheit, tenn ftc man*
beit nirgenbö leidjter in £l)orheit, alä wenn ber 9>?enfd> 3llle$ hat , 21Ü<3 haben

fann, roaö fein .'perj begehrt. ©ehet, rote fcer ©Scifeftc unter ben Steifen, ber felbft

Don ber (Sitelfeit unb Unjuoerläffigfcit alles irbifdiett ©lücfeö fc erbaulich prebigte,

febet, toic tiefer teeife ©alotuo felbft ber 9lu3fd)teeifuug unb ber X^or^eit beö

@o$enbienfteö anheintfiei, »eil er baö ©lücf nicht ertragen feunte! O nicht umfouft

ruft 2Jtofe$: „(2 3 fönntc fentmen, wenn bu $u effen im Ueberfluffe
baft, fd)öue Raufer baueft unb fie beteol)neft, grofccö unb fleincö

©tel), oiel ©Uber unb ©olb befifcefl unb überhaupt au Vermögen
alter r

t
juiiimmjt: baß bu ttbermüthig roürbeft, beö (Steigen

Deine« ©otteö oergäfjefi unb fprächcft etwa in beinern $cr»eu:
meine 2ftad)t, meine Sapferfeit h at nur alle« biefe« ertoorben:
allein bu mu§t benfen an ben (Steigen, beinen ©ott, beim er ift e«,

ber bir bie Äraft giebt. 1

)
3a, benfen mußt bu in beinern ©liicfe unb beiner

3Jtad)t feben “flugcnblirf mit QDanfbarfeit unb 3)emutl) au ben (Steigen, beinen ©ott,

„ber arm itnb reid) macht, erniebrigt unb erhebt"' 2
),

unb je mehr er

bid) Firmen au« bem ©taube erhebt, 3
) bcfto mehr fei auf beiner .'put, bafj

bu bid) nidjt übernimmft, nid)t ©ott unb bid) felbft oergeffeft, nicht bem lieber ^

muth unb bent ©tolje in bie Slrme fäöft ;
ja befto mehr befeftige bid), gleid) bem

©aume, in Deine« Seben« ©runc unb ©oben, — in beinern ©otte!

3ft e« aber nid)t auch jnm (Srftauncn, teie ber ©aum, felbft ber freiftehenbe,

felbft ber fd)tead)e, ben SBiuben unb ©türmen teiberftel)t
, fo fcl)r fte aud) ihre

©etealt an il)nt berfud)en? ©Soburd) behauptet er aud) ba feine Haltung? —
©Sieber nur baburd), baß eben bann feine ©Sur^eln tiefer in bie (Srbc fddageu unb

er fich an biefe fefthält, fo Diel er beffen bebarf. 3ft e« anber« mit uni* 2J?enfd)en?

©o teenig bleibt teahrlid) ber freifteheubfte ©aum auf bem ftclte nid)t oom heftigen

Suftfirom oerfcf)ont, al« ber 9)?enfd). 3ft nid)t fein gattje« lieben eine SReibc oon

(Srfdjütterungen, oon ©türmen auf fein ©ermögen, auf feine ©efunbl)eit, auf feine

9?uhe, auf feinen ©tarn nt unb feine Äinber, auf feine ©lüthen unb ftreuben,

auf feine ^riidjte unb ©Serie? 3ft e« nicht febe ©tunbe au«gefe(jt bem ©djrcd',

bem fd)nicr$lid)ften ©erlufte? ift« nicht oft in biefem Slugeitblicfe heiter in ihm, ftifl

unb ruhig um ihn her, unb in bem anbern fd)on hat ftd) fein ©emiith mmoölft

unb oerbüftert, fein ©lücf ftd) geänbert, ber ©turnt gewaltig ftd) roiber ihn erhoben?

m, tea« fann, tea« fofl in biefett ©tunben De« Seibcnö ben 9J?cnfd)en hatten?
O ©rüber! nicf)t« 3lnbere«, al« ber ©ater! „3)er (Steige ftii(jt bie ^allenbeu,

hält aufred)t bie ©ebeugteit." 4
) ©$el)c! teer ftd) nicht mit aller SÜiadjt an ihn an*

') 5. ©. 2)lof 8, 12.

2
) 1. ©. ©am. 2, 7.

3
) ^falnt 113, 7.

*) "Pialm 145, 14.
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Hämmert! ©3ehe, 2Belje! er er muß fd)»anfen, ftürjen, jtocifeln unb —
oerjmeifcln

!

$>enn bu, o ©ott! bu allein 6ift e«, ber un« »unberbar fräftigt, fo innerer

Summer ober ©türme bon Slußen unfere ganje Sraft erproben! 3)er ©ebanfe an

bid), an beine unermeßliche £iebe, an belne unerforfdeiche SBeiö^eit
,

an beine

Mmiffenheit unb ©orfeljung, bie deinen, deinen überfielet, ja ber ©ebanfe f^on

an bid), — bein SRarne fd)on in unfern ©ebanfen — giebt un« einen neuen

feften ©eift, fd>afft un« munberbar 2Ruth unb Vertrauen, berietet un« Stufo

^rieben, ©elbftänbigfeit, Haltung!
3a, meine 3uhörer, bie Haltung, bie ber ©aum behauptet, ifi un« felbft ein

2Binf be« ©djöpfer« — jur feften Haltung im angebornen ©lauben. $n

ben Seiten be« Mittelalter« toaren e« ©türm unb ©etoalt, bie ben 3«raelttenau«**

jureißen bevfud)ten au« beut ©runb unb ©oben feine« angeerbten ©lauben«; in

unfern feinem 3*ton ift e« ber feinere Vuftjug ber ©evlocfitng, ber bid), 3 «raelit,

herau«^ujieben fud>t au« ber heiligen £iefe b er Religion, in »elcber bein ©lauben,

bein Reffen, beine ©cfül;le murmeln bon Sinbheit an. ©$a« fonnte bich betoegen,

bi d) fortreißen 31t taffen au« biefent ©oben, auf »eldtem bu entfproffen, in ©eldnni

beine ©ater fefthieltcn inmitten aller ©türme? 3ft’« etlua ber ©ebanfe: auf biefetn

SRaunte toirb mir’« 31t enge? »erb’ ich 3U ein gef d>rä nft ? ift mir bie 2lu«bebnung

meiner Sirme, unb bie ©ernte bürgerfidjer @hre unb ^Rechte, unb üBolfen unb Vuft,

unb Nahrung unb ©liicf betbauet, auf bem neuen ©ebiete ber herrfdtenben SReii*

gion biegen ftebe id) ba tvie ein gtiicflidjer ©aum, ben ftuß mit fettem ßrbreiefe

umlegt, unb ©tamm unb Srone, unbefd)tänft, bom Staunt unb SRuljm, bon Freiheit

unb Ehre begttnfiigt? üDcntt ein innerer ©runb unb Ucberjcugung ift c« bed)

nicht, »a« bich entmurjelt au« bem heiniathlid)cn ©oben, tn »eld)cm beine ©ater

unb bie ©litcr beiner ©äter gegrünt unb gebliibet, au« bem ©oben einer ^Religion,

bie ibie nur irgenb eine im ©taube ift, beine ^jperjen«* unb ©eifteö^©eburfniffe,

beine ©ernunft unb bein ©emüth, beine menfd)lid)c unb beine gottlidje sJ?atur 311

befriebigen unb bir „©unft unb 2B ol>lgcfa((en 311 f d) a f f c n in ©otte«
unb ber SRenfdjen klugen? 1

) 3)em ©chalt unb Inhalt beiner angeerbten

Religion nad) büvftcft bu alfo getoiß nur ©ott 311 banfen unb 311 rufen l>abcn

:

ÜRein sZ(ntheil fiel in’« ©i cblidtc, mein Erbe ift mir h 0 lt>!" a
)

unb nur

»egen beiner unb beiner Sinber äußeren, bürgerlichen ©erfümmerung fonnte

e« fein, baß bu bid) nicht mehr h* c^ cft in beni ©efenutniffe beiner ©ater unb

@lauben«brüber. — &ber ift e« nid>t ©ott unb feine 2Bci«heit unb ©orfehung,

bie bid) in biefent ©lauben geboren »erben ließ? ^Dürfte ber 2Renfd) bie göttliche

Einrichtung bernidtten? ©iehe, eher brid)t ber ftarfc Eid)baum, fo ihn ber ©türm
allju hart prüft, al« baß er ftd> au« feinem ©oben reißen ließe. — ©iepe! tote

felbft bie ©äumc in ben engen SRlfeen unb ©palten ber Reifen unb ÜRauern eine

Haltung 3cigen! ©ie berlaffen nicht bie bürftige $anbbeö Erbe, auf bie fte ein*

mal ber ©djöpfcr angeroiefen, unb mit beharrlicher 2lu«bauer evftarfen unb er*

toad)fen fte, burd) au«ge3eid)nete ©enufeung ihre« beengten SRaume«, 3U ©äumen,

bie, gleid) ben begünftigften, reichen ©djatten, reiche ftrucht bieten: fo muß ber

SRenfcb au«harren in bem bon ©ott ihm 3ugetoiefenen ©chooße feine« ©elfe« unb

©lauben«; fo muß er mit au«ge3eid)ttcter Slnftrengung unb Emporftrebung auch

') ©pr. ©al. 3, 2, 4.

*) '4?fatin IG, 6.
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feinen finalen ©runb unb 23oben ermeitern unb berfyerrftdjcn. — örfüflft bu

biefe fyeüigen $ftt<hten, Odraelit, bann mirb bir beine crmcitcrtcre unb uer^evrU^tcre

tfage unb ©teile genügen, bann mirb, mer bir eine frcntbc, beffere anfcietet, bic

abfchlägigc Slntmort bon bir hören ntüffen: „i d) lebe friebltd) nub beljag*

lid) unter meinem Solfe;"‘) ja bann mirb bein Seifpicl unb beine Stud*

Zeichnung bein Sotf felbft pcben, feine Är&fte ermuntern, [eine gemeinnfifcigen unb

feine gottedbicnftlichen Sluftatten erhöhen, feine ©Uten unb ^Begriffe berebeln, bann

bu ihm fein ein Saum bon reifem ©djufc unb ©Ratten, bon reidjem ©egen

unb Örrud)t.

IV.

^rud;t! ja bad ift ed, mad mistiger ift benn SWed, bad ift cd, mofttr ich

mit ber ganjen Straft ber Diebe, bie miv $n ©ebote ftcf;t, euer Jpcrj, euren ©intt

unb SBanbct gewinnen möd>te
,

ju gewinnen ftreben ntufj, meil id) prebige im

bauten einer Dieligion, bie §rudjt, bad {floaten nnb 2öcrfc, forbert. — ©leid)

bei ihrem Seginn ^alt und bie ©d^rift bad SBirfen ©otted, bad 935irfcn in fcdjd

Xagen jurn $eil ber 2Belt, ber Slugen. Unb ift cd nicht unferer idraclitifdjcn

f3flid)ten heiligfte unb mid)tigfte, ©ott jum Sorbilbe ^u nehmen unb ihm itad^u-

al>uien, alfe auch hierin, im tpätigen peilbringenbcn Söirfcit ? Unb benfet nur an

bie bieten Sorfcpriften, bie auf bie Heiligung bed hebend bringen, benfet an bie

zahlreichen ©ebote, bie ftch ade beziehen auf bie Ausübung ber £ugcnb, auf bie

Serroirflicpung ber guten ©efinnung, auf bie SerherrlicpuHg bed ©taubend

burd) bie Xpat! 3)enfet an bie bieten ©efefce unferer Dietigion, metdje alle Ser*

paltniffe bed Odraeliten ju feinem ©ottc unb ju fich felbft, $u feinem Satcrlanbc

unb $u feinen DJätmenfcpen, $u feinen Singehörigen unb $u ben gremben, $u ben

Reichen unb ben Strmen, $u ben SMttmen unb ben 2Baifen berühren! 3ft ba irgenb

ein ©taube empfohlen ohne Sßerfe? ift ba irgenb pingeroiefen auf ein lieben, tvid

ftd) in müßigem Scfcpauen genügt, in frommen ©efiihlen erfdjöpft? £) poret nur

mie 3efaiad ruft, baß ed nid)t anfomme auf bad .§änbefaitcn, fenbern baß man
bor ©otted Stugc megfepaffe bie böfe Xpat nnb ©uted übe! 2

) £>ört, hört, mie

ber Dflann ©otted mit ^ßofaunenftimnte ruft: „Dticpt baran pat ©ott 935 opt*

gefallen, ba§ man ben ftopf hänge toie ein ©ebilf, fonbern baran,
baß man fein Sr ob bem hungrigen breche, ber Sebräng ten fich

annehme, Dtacfte fteibe, bed Dttitmenfcpen 235ohtfahrt f i d> nid)t ent*

Ziehe !!" 3
) 3ur £b at rufen und alfo Dflofed unb bie Propheten! Die £pat

forbern bon und ©ott unb bie 233ett! 3ur £p«t bifl bu gefepaffen, Sftenfcp, mie

ber Saum jur f^rud>t ! Unb mie ber £>err ber ©cpöpfung gefprodjen: „bic ($rbc

bringe perbor altertei Säume, bie ftruept tragen, jeher nad) feiner

2trt", fo fprach er auch: „mir motten einen DJtenfdjen machen in unfe*
rer Slepnticpfett, baß fie perrfepen über bie £piere un ^ fc ie gnnje
€rbe"; 4

)
11)0 a^er Xrägheit mattet, ba ift feine Stehntidjfelt mit bem unenb*

lid) mirfenben ©otte; me fid> ber ©eift nicht in fruchtbarer Xhätigfeit äußert
, ba

ift feine §errfchaft möglich über bie (Srbe. D?ein, ber Saum berarbeitet in fid),

') 2. S. Äön. 4, 13.

*) 3«f. l» 15 f-

3
) 3ef. 58, 5, 7.

4
) 1. S. 9Jtof. 1, 26.
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maß er t'cit ber (Srbe unt» maß er auß ber .<pöbe empfängt, unb giebt eß oereint

mieber in ber ftrudrt; benn baß ift feine 3$efiitnmung : — fc empfängft bu, Wenfd),

bon ber (Svbc Kräfte unb Wittel unb auß ber Apölje liefet unb ©eift, 3
Ut Frucht

nad) beiner $lrt; baß ift bei ne SÖeftimmung! Darum uiad)c bir jum ©runbfafc

baß 2Bort ber ÜBcifen
:
„Sprid) menig, tl;uc oiel! sJ2id)t baß Dörfchen ift

bic Apauptfache, fonbern bieDl;«* *!" 1

) Darum betrachte feinen ^rucbtbjunt,

ohne in biefern 53ilb unb 3e^en beine eigene Söeftimmung 3U erfennen, unb bidj

ermeeft ^u füllen jur merfthätigen Dugenb unb ju frudrtreidrem ßeben! — ßaß eß bir

aber nid)t genug fein bei ber (5r me düng, bei biegen ©efüblen unb 93erfät5en,

fonfl glcidift bu jenen itufclofen Räumen, bie oicl 2aub unb taube 33lütben tragen,

aber — feine ftrudjt.

grud)t alfo, meine ©eliebten! gute, ebie, genießbare ^rud)t! Gben um
ber genießbaren Frucht mißen befielt ja bie Schrift in unferm Dejrte beß Raumes
311 febonen. Um beß ©enuffeß mißen nur, ben bie Wenfdjheit oon ibreß Witglicteß

Dbuu ^ie^et, berbienct biefeß ber Schonung, ber Sichtung, ber üiebe. 3a, ‘Ächtung

unb Schonung bent Wanne, auf mcldjem gelbe ber Dpatigfeit er aud) fle^e, wenn
er nur u ad) feiner ^Irt ©uteß tput beut 9febenmenfd)en

,
<5tleß mivfet für baß

Äßgemeine! Ächtung, aße Sichtung bem Wenfdjen, auf meldjem ©ebiete er aud)

fiepe, er .gehöre 311 unfernt ober einem anbern ©tauben
, 31t ben 3rr* ober $?e<fct-'

gläubigen, — fo er nur recht t ^ u

t

r fo er nur in feinem Steife 92ed)t unb

©ereebtigfeit übt, Dugenb unb ’ißflidjt übt, lükrfe ber ©otteßtiebe unb Wenfcbem

liebe übt, nidjt aber feine Dage in Müßiggang unb unnü^er 33emegung vernichtet,

nur vom üBcßbringen biefer unb jener guten unb fdröiten ^paitblung fpriept, ab<r

niebtß tput, Wenfdmnfreunb ift in ben ^Borten, aber nid)t in ber Dpat, bie grom-

migfeit unb Dugenb 3 eigt in ben Wienen, aber nid)t in ber SBirflicbfeit. - £> baß

eß nur folcpc ad)tungßmerthe Wenfdmn gäbe!... Dod) eß giebt and) folche leiber'

bereu Sinn unb $)2cbe nur atl^u frudjtbar unb tbätig ift —
,311m Schlechten; bic

grüd)te bieten, äußerlid) frifd) unb anlocfenb, innerlich faul unb muvmfticbig;

grüdjte unjeitig unb l)erbe, nur
3
um Sd'aten ber Unreifen unb Unmünbigen;

Früchte, giftig bem eigenen ßeben, töbtlid) bem beß 9?äd)ften.

21ber viele gute gntdß bringe itnfer Scbcn! Dpue bir nicht 31 t gut barauf,

menu man in bem meiten ©e^u>eige unb Umfange beitieß ßebenß eine ei^elnc

erquiefenbe grud)t finbet; eine gute Seite hat ja ein 3eber, eine Dugenb liert ja

einen 3eben; eine fdjene Sitte finbeft bu au Ocbem; ciucß herrlichen äßerfeß,

einer vortrefflichen <$igenfd)aft rühmt ftd) ein Ocbcr : einigen ßhtjen gemährt

felbft ber milbefte 95>albjtanim; nein, ferne it bei ne Kräfte unb Wittel
reichen, reidß beine ^3flid>t unb 53eftimmung! „Äfleß, maß in beiuer Straft

ftebt, mußt bu tl)un." 2
) Siehe ben gnuptbaum! er treibt fo viele gruebt, alß

er faunt tragen fann; er gemährt Steife, Dranf unb Labung in feiner Frucht; er-

bietet Schatten bem tauberer, unb Sdmtj unb Sd>irm vor Sounenbranb unb

9?cgenfd)auer
;

felbft ben 33lij} leitet er ab, felbft mit feinem £)ol 3e fepafft er 9?ufcen

unb (Jrquicfung. So foll ber Wenfd) mit aßen ftäl)igfeiten, bie il)m ©ott ber=

liehen, ben 33litj unb Schaben ablciten oou beß 9?äcf)fteu 2Bohnung, ßeib 1111b

Seele, unb thätig mirfen 31? beffen Ü2uhcn unb frommen; fo fofl ber Wann
arbeiten für 2Beib unb ^inb, unb ihnen fdjaffen ^rucht unb Nahrung, unb ihnen

') ^both 1
, 15, 17.

*) Äohel. 9, 6.
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fein <Sd;ufc unb Schirm, baneben fo meit feine $häftc reifen, unterftii&en bie

Sebürftigen unb förbern baS ©emeinbcfte! So feil ba$ 'SBeib fein be$ SWantteö

5tronc unb ihn lenfen jur Sanftmuth, jur Serföt;nfid;feit, unb feiten bie ftinba

jur ftiflcn Sugenb, $ur aufprud;fcfcn ireue unb $flid;terfüfluiig, unb I;iufiil;ieu bie

Vieblingc ju CMett unb fernen für beö $aufe$ SSohf unb barin freiutbltd; feuchten

mic ein i*id;t be$ £>immefS. So foH ein Geber erfüllen feine tfieWingSpflichten unb

feine 5öeruf$pflid;ten, unb baueben einen thätigen Sinn bemal; ren unb bemäl;reu

für ta$ y33ei>I bet 2flitmeitfd;cn — unb ber 9?atf;melt.

3a, aud; für b»e ÜN ad; me ft! 2)enn ber 9)?enfd; foDf mic ber Saum ned;

fegenäreid; mirfeit nad; feinem S^ebe. „3)er Saum, rcirb er auch abgehatten’,

er fyat Hoffnung, baß er frifd; grüne unb feine Sproffett neu ber*
borfommen. Erftirbt auch in ber Erbe fein Stamm, er treibt

mieber 3to c i8 c
,

rcie ueugepflanjt." ‘) Unb baS jarte StteiS be$ nun ent-

blätterten SaurneS mirft berebefnb fort in beut neuen Stamm, betu eS ber ©ärtner

eingefügt. Unb itod; fange, fange nadjbem ber Saum gefallen , bienet fein .ftef}

ju unferer ©ohnmtg, $u nuferer Ermärnutng, $u unferm 9htpeit unb SergnÜgen.

X*affelbc gilt auch in beut $j?eitfd;enfeben; eS ift in bem ganzen Sd;epfung$merfe

(^otteS eine butd;gebenbe Einheit unb Uebereinftimmuug ber Erfd;ctnuttg; nur in

einem immer hohem unb berffärtern ©rabe. UBitfft bu barum ben 2Biüen beiueS

Sd;cpferS erfüllen, o Sftenfd;! fo febe unb mirfe aud; bu uod; bienieben fort uad;

beinern £obe! ?ebe unb mirfe fort burd; beiiten Stamm, beine mohicr$ogene 9?ad;<

femmenfdjaft ! 2ebe unb mirfe fort burd; beine fromme unb mufierfyafte ?ebcn$meifc,

bie ftd; Zubern einfügt $unt emigen ©ebenfen unb 9?ad;af;men! £ebc unb mirfe

fort burd; ben 9?uf}en unb Segen, ben beine Seifpicfe, beine SBerfe, beine 9fuftaften

ftiften! — £) meine Srüber! MeS maö mir jefct ftnb unb hu&en an Sifbung unb

^ufflarung ,
an herjcrhebettber ©otteSanbctung, an Einrichtungen für bie Gugenb=

erjtehung, für bie ftreitbett beS ©eifteS unb beS £>er$cn3, für bie Erquicfung beS

?eibe$ unb beö 2ebett$, SlfleS, SllleS f;aben mir ben SBeifen uitD Eblen ju battfen,

bie bor unS gelebt! Gahrtaufenbe ftnb bahiu gezogen, um uns ju berebeltt unb

nufer Üeben ju erheitern: fofften mir nicht banfbar ein ©IctdjeS thun für bie 9?ad;--

fenutten? 933aS mären mir f^ute, OSraelitenl hätte ein 2J?ofeS, ber 2)?anit ©otteS,

ein 2>abib, ber Steine gefammelt $ttm fttnftigcn Tempel unb lieber gebid;tet $ur

‘Iröftnng unb Segeifterung ber noch Gefctfebenben, ein ÜWaimonibeS, ein

üfleitbefsfohn, ein Gafobfou, hätten fie alle nur für fid; gefebt unb gemirft??

— So faffet beim auch un$, ein 3eber mie unb mo cr’S nur trgettb oermag, fäen

unb pflanzen unb Frucht tragen für bie Unfterblid;feit! 2Jfag bann aud; ber £>err

bat Einen ober beit Zubern bon uns früher ober fpäter abrufen auS biefer irbifd;eu

i'flan.^fd;ufe; mag aud; mandte unferer Sfütf;en unb $rüd;te ber Sturm beS ©c*

ichideS, ober bie muthmiCfige $aub ber 2)?cnfd;en abjd;fagett: fo erheitert bod; baö

frohe Semußtfein beS gercd;ten unb fegenSboflett 233irfenS unfern fd;eibenben Sficf;

— fo erglänjt in ber Sfbenbfomte nod; beS SautneS £>aupt, baS majeftätifd;

in bie $$f)e bfiefet, mährettb bie ttiebern ©efträud;c bie Sd;atten ber 9?ad;t

ttmgrauen ....

©efiebte! biefer heitere Sficf eines bormttrfsfreien unb frud;treid;en Gebens in

beit festen Gahren unfereS ^ierfeinS, biefer fefige Sficf allein märe fd;on merth,

ba^ mir mit allen Kräften mirfen für bie Erziehung ber 9?ad;fommen, baß mir

) 14
,
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beaditen baö 2idjt oon oben, baß mir behaupten in ©lürf unb Unglücf eine

wiirbigc Haltung, baß mir ved)t oiele unb gute ftrudjt bringen! — Unb „eö

giebt ja aud; eine 3 11 ^ u

n

f
^ *> u ^ o f f e ft

f
banevt bann ewig

fort!'' ‘) Amen.

Söettcbici 8ct>i,

einer alten 31abbiner=ftamilie angebörenb, würbe ben 14. iDctoBer 1806 in

SBormÖ geboren, (*r ift bcr ©ol;n beö Rabbiners ©amuel 2Bolf 8 eoi-)

welcher in Sormö Rabbiner, atö 93titglieb beö großen ©anhebrin 1806 in

sPariö war unb 1807, 511m Grand-Rabbin du Consistoire du Departement

de Tonneno ernannt, nach Sßainj überfiebelte, wo er im Sabre 1813 ftarb.

Sn bei* Scbeöftnube non feinem üßater für bie jübiicfyc Geologie beftimmt,

betrieb bcr junge 33enebict mit auhaltenbem gleiße baö ©tubiurn beö Sab
mubö, worin Abraham 2eoi, ©umpeläBeiömann, dpbraint Haftel

unb 2öb (5 Hing er (fpciter Rabbiner in ^laing) feine Lehrer waren. 5>en

feinem uier$eßnten Sabre an fucbte er burcb $>rioatftubiett unb unter Anlei*

tung 9)iid;ael (5ret jenad;’ö fid? bie nctbigen Kenntnt'ffe in ben flajfifcben

©pracbeu unb anberen Söiffenfcßaften anjucigneit unb be$cg im Sabre 1823

bie Unioerfität Söitr^burg, wo er ^ugleid) bie talmubifcheu SBorlefuitgen

31 b ratsam 33ing’ö befugte.

Sm Dctober 1827 oerließ er Söürjburg unb ging nad? ©ießen, beffanb

bie bort oerlangte SOiaturitätös^rüfung unb würbe am 7. 91oocmbcr 1828

rite promooirt. 3
) Söcibrenb biefeö einjährigen Aufenthalts in ©icßen genoß

er and? beö feßr anregenben unb belehrenbett Umgangs beö Olabbinerö

31. A. 33 0 (ff, ber ißn and? einige 5ötal 3um $)rebigeit in ber ©pnagoge

juließ. 2>aö Sabr 1828 oerlebte 3eoi 31t feiner weitern Auöbilbung in SBcrmö

bei beni talmubifd? gelehrten Rabbiner Doppel 33amb erg er (ft. 23. 9)?är3

1864), bcr ihm auch rabbinifd;e Orbination crtheiltc.

Ülacb bcr ^Berufung Söoljf’ö nach Kopenhagen würbe £eoi, welcher 3110er

baö ©taatöe.ramen in ben phtlofophifcben unb theologifdjen 3)iöciplinen be=

•) ©pr. eat. 23
,

18.

2
) ©ein SBater Söolf Üeot mar lange 3eit ©ajan ju ©rag unb fpäter Rabbiner ju

©ferfee bei Augöburg, beffen ©ruber @a(omon Sebittger ftarb alö ^Rabbiner 3
« (Hai«

(tilgen (©aben).
3
)

(5r hielt eine (ateinifche (Rebe „de iis quae omnibus suranii Numinis colendi

rationibus sint communia.”
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ftanbcn, am 1. October 1829, faum 23 3ahre alt, a (8 Rabbiner mm ©tefccn

unb bcffcn umfangreichen (Sprengel ernannt. 1

)

Entfernt mm aflen extremen Dichtungen unb 53eftrebungen h»lbigt toi

bem (Reifte jeitgemn^en unb gemäßigten $ortjd;nitt$, unb ging fein 53eftrebeit

ftetö bal)in, einen geregelten mnrbigen ©otteöbienft mit ^horgefang (311m
Sbcil auch mit Orgelbegleitung unb fceutfd;en ©ebeten) cin^ufiihreu, waö ihm

aud; in ben meiften ©enietnben feincö DabbinatÖ gelungen ift. •

tÄufjcr einigen burd) bie 3t’itberf)ältniffe hernergerufenen $bbanblungen

in Beitfchriften
2
) bat toi nur einzelne 9>rebigten, unb biefe auch nur auf

befoitbercö Verlangen, veröffentlicht.

2ln sprebigtcn erfd)ienen tum ifjm:

Debe, gebalten bei bem Antritte feitteö United alö ^ronin^iaUDabbiner

311 ©ießen. ©ießen 1829.

(lieber 3feremia8 1, 4—12).

^rebigt, gebalten in ber Synagoge 31t SDannhcim am ©abb. f)ar. 23alaf

5595 (11. 3uli 1835).' Mannheim 1835.

(33en bem ©dnagogenratbe Mannheim 511m Drucf befdrbert.)

Konfirmation
3
m ei er taub ft ummen ©ef driftet iörael. ©laubenö,

»ollgogen in ber ©tynagoge 31t ftriebberg am ©abb. IHdne^iotb unb

Äebefcbim, 27. 2(pril 1844. griebberg 1844.

Debe, gehalten am ©rabe be$ Dealfdnilerö 8eopolb Jpcß. ©ießen 1855.

(3 ^reu3er).

sPrebigt bei ber <5 in Weihung ber neuen ©i)nagoge 31t Dübele beim
am ©abb. ^i-5Jege 5G21 (16/17. 3(uguft 1861). Tübingen,

©tynagogenweibe in ©ießen am 31. *JDai 1867. ^Ibfcbiebörebe in ber

alten ©imagoge, 2$eibegebete unb $)rebigt in ber neuen, ©ießen 1867.

33on feinen i'rebigten mögen folgenbe hier eine ©teile finben:

Die uellf omniene ©eftaltung unfereö öffentlichen Kuttuö.

(1835.)

Verehrte ‘Mnwefeitbe!

SDtutbig unb beberjt tritt ber ^rebiger oor bie ©emeinbe bi”, welcher er alö

geifüicbcr Rührer oorgefefct ift. Denn berufen unb auöerwählt, ihr beö ewigen

$eilö 2ehren 3U berfünben, oertraut er, außer ©etteö gnäbigem iöeiftanbe, bev bie

') ©eit bem im 3abre 1842 erfolgten Xobe bc§ fRabbinerö ftranffurter in ftricb*

berg mürbe biefeS fRabbinat mit bem in @ießen oereinigt unb i'eot fotnit tfanbrabbiiter ber

^rooinj Dberheffen; biefelbe umfaßt 90 jiib. ©emeinben mit c. 1500 ftamilien.

l
) Sin 'Äbhaublungen erfebienen 0011 ihm: 33ewei3 ber 3uläffigfeit be$ beutfd)en Choral^

gefangen mit Crgelbegleitung beim fabbathlichen QJotteSbienfle ber ©pnagoge (Seiß, 'Jtrchw

für Äircheuredjt, 1833; auch befonberö erfchienen, Cffenbad) 1833); bas Programm ber

rabiealen SReformfreimbe ber iör. fReformgemeinbe ®ießen$, beleuchtet 00m SRabbiner Dr. $?eöi

(1848); mehrere Heinere Slbhaublungen in SlUg. 3*it- beö Bufcenthnmö, SlolfSlehrer, u. a.

jt
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©cbmacben mit $raft umgürtet, bcr geringen ftäbigfeit, He in ihm rpcfjnt, unb

ber Hebe feiner ©emeinbe, bie, n>ic eine beerbe
,

ber gemeinten (Stimme ibre«

Wirten gerne unb freubig felgt. Silber« ift bem Wanne ju Wutbe, ßebt er rer

einer, feinem geißlidjen ©Sirfen gänjlid) fremben, unb nod) baju fo b»<hanfebnli(fc'n

©erfammlung, mic biefe; nur febAddern unb »erjagt magt er ba alß ©rebtger auß

jutreten. 3ener ift ein Arbeiter im eignen ©Seinberge, bem jeber ©fab, jebc ^urd>e

barin befannt ift
;

biefer ein ©Sinjcr auf frembent ©eben, ber nidjt ©Seg nedj Steg

fennt unb Wiifye bat, ßd) barin jureebt jtt finben.

©ber ned) ein ©tibereß, Hel ©Sidßigereß ift eß
,
maß (Srfterer »or 2efcterem

»orauß ba *- 3ener braudd ßdj nämlich nidß lange »erlegen nad) einem ©teße

umjufeben, ber feiner ©rebigt jum ©ormurfe bienen fönnte; er fdßägt baß ©ud>

ber ©iteber, bie heilige ©d)rift auf, gleid)»iel, me, unb auf jebem ©latte offnen

fid> ihm bie reichßen ©bem beß feinften gebtegenen ©olbeß; auf jeter ©eite nimmt

fein geiftigeß ©uge einen unermeßlichen ©d)a^ bcr rcinften befeligcnbften lehren

trabr. $>a fuebt er nun »en allen bie Seljre berror, meldrn, mie er glaubt, bent

religiöfcn ©ebörfniffe feiner 3»h»rer am nteiften angemeffett ift. Dem ©äcmanii

gleich, meiß er, metebe ©aaten in biefer, melcbe in jener 3eit geftreut merben mäßen,

unb,. mic er, mit ben (Sigentbttmlidßeiten beß Felbcß, baß er ju bebauen baß »« :

traut, mäblt er bie f^rud)tart, bie ber ©efdjaßenbeit beß ©obenß am nteiften jb*

fagt, unb »oit melier er ßd) bie fegenßreidjße Srnbte »erfpred)en barf. Wag in*

beffen ber ©rebiger für ben j&md ber religiefen Srbauung feiner ©emeinbe einen

©egenftanb mälßen, melden er melle; immer tritt er alß foldjer auf, ber ba be-

lehren will, ber ermabneit, juredßmeifen, marnen, breben feö; immer fiebt er alß

felcber ba, ber befugt, aber aud) »er^flic^tet iß, bie ©Sabrbeit beß göttlichen ©Sorte*

laut ju »erfünben, mie ungern ße and) oft gebart merben möge.

©Sic ganj anberß iß bieß ©Keß bei bemjeuigen, bem in frember ©emeinbe

bloß für ein Wal ber cbren»oße Auftrag ju Hebigen, gemorben! Sentit er ja

fautn ben äußern, gefcbrocige ben inneren geißigeu 3uÄan& berer, bie fein ©uge

iiberfebauet; mie feilte er mißen fönnen, meldje £>inunelßfpeife er ihnen reichen müße,

auf baß ©eift uttb ^>erj in ihnen crßarfe? 3a, »erbiente er nicht ben tarnen

eineß Unberufenen, ©ermeßenen, fo er ßd) beifentmen ließe, feine 3 llb»re» in bem

einen ober anbern ©unftc juredß ju meifen, in biefem ober jenem fünfte ju cr=

mahnen unb »or Fehltritten ju marnen?

©ber Sin ©egenftanb muß eß benn boeb fein, unb jmar ein ©egenßanb ber

religiöfen Srbauung, ein ©egenftanb auß bem ©ebiete beß religiöfcn ©Sißenß, ber

religlöfen Srfenntniß! 9hm beim, fo fei eß ein felcber, ber jmar nicht ©ie bc=

lehren, mobl aber 3bre »oUße ©ufmerffamfeit meinen ©Sorten jujumenben, geeignet

fein feil; ein ©cgenßanb, mic id) »oraußfe^en barf, »en b»bent 3ntereßc für ©ie

alle, m. ©., bei mcldjem ich mir in 3l)nen gauj 3ßrael gegenmärtig benfen will,

ju bem id) reben, beßen beiligftc ©ngelegeubeit — bie »ollfommnere ® cftal*

ftaltung unfereß öffentlichen § ultuß — ben 3nbalt meiner ^tebe außmacben

feil. 9?id)t bloß 3bnen, bie ©ic hier anmefenb, mögen meine ©Sorte gelten, fern

bern aßen, bie bcr großen ©enteinfdjaft 3ßrael’ß angebören, rufe ich ße ju, al*

©Sorte ber ©Sabrbeit, gefdjöpft auß ber Duelle ber ©Sabrl)eit, gefangen jur Sbre

ber ©Sabrbeit unb eingegeben »en bem ©erlangen, junt entliehen ©eßermerben in

3ßrael ein ©d)erflein beijutragen.

Du aber, aflgfitiger ©ott! ftebe mir bei mit beiner großen ©nabe. 3m

©ertrauen auf bid) betrat ich beute bie ©cbmelle biefcß §eiligtbumß, unb mage ich

eß, in beinern tarnen ju biefer ebrmürbigen ©erfammlung ju reben. ©ente
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fcrincn ©eift, £err! pon Oben, baß er mid) ftärfe unb fräftige, baß er mich (eite

unb führe in biefer ©tunbe, auf baf? bie SBorte meine# SJtunbeö gefprochen feien

ju beiner ©hre, gu beincr Verherrlichung unb gu 9?nfc unb frommen meiner Vrüber

unb ©ditoeftern im ©tauben. Simen.

Xfft: 4. V. SNof. #ap. 24, 5-7.

,,2öic fd)ön finb beine ©egelte, o 3afob! 'Deine SBohnungen, 3örael!

2&ie Väche, pingeftreeft, mie ©arten am ftluffe, n>ic Slloe, Pom Grmigeit

gepflangt, mie (Sebent am ©emäffer. Sluö feinen (Sintern riefelt SBaffer,

fein ©amen fällt in feuchten Voben; mächtiger alö Slgag rnitb fein

Völlig, fein 9?eid) erhaben fein.

Raffen mir, meine Slnbäd)tigen, unfern Dejt näher in« Singe nnb fudjen unö

feinen Onbalt flar 31t machen. Daß h^r unter ben beiben Sörtern „"pTIN"

„ ’T'PiTO'D
**

junachP nur 3örael’ö miiflidje 3elte unb SBohmmgen, uidit aber feine

©otteöpäufcr gu »erflehen fmb, leuchtet üebermann bei bem elften Vlirfe »on felbft

ein. S3ileam miH baö Volföglücf 3örael’ö fchilbern unb ruft in feiner herrlichen,

bilbcrreidien ©prad'e: „2Bie febön fmb beine ©ekelte, 0 3afobI beine SBohnnngen

3örael! Onbeffen ift eö nid>t minber mapr, baß bie heilige ©djrift eben biefe

beiben SBövter ungleich öfter Pon ber Sßohnung ©otteö, ber ©tiftöpiitte, bem £cntpel,

alö Den ben Söohnungen ber SJ?enfd)en gebraucht; unb barum, unb meil bie gange

©teile überhaupt fo anmetibbar auf baö ©otteöhauö, haben nufere Slltporbcrcn an-

georbnet, baß ber Verö TO HD beim Eintreten in baö ©otteöhauö gcfprod)en merben

feile, unb fei eö aud) mir geftattet, ihn lebiglid) in biefent ©inne, b. i. in Vegug

auf 3örael‘ö ©otteöhäufcr, aufgufaffen unb aitgumenben.

Slbcr ach, baff ftef) Pon biefen aud) mirflid) rühmen liege: TO HD! Dag
bie S3efd)affenheit unfercö (Sultuö auch totrflid) angepriefcit 311 merben oerbiente!

Velber ift bem nicht fo, beim gar 9ttatid)eö, ja imcnblid) oiel giebt eö barau gu

tabeln, auögufepen, 311 änbern, 311 »erbefferu unb gu perooflfomnmen; hierüber

berrfcht in 3öraet unb felbft unter 3öraefö ©ciftlid>cn nur (Sine ©tinnne; baö er-

fenneu Sitte, mie oerfcpicben and) fonft ihre rcligiöfen Slufidjtcn fein mögen, bereit*

iriüig an. 9?ur über bie Slrf unb SBeife, über baö Sßieoiel ober SBiemenig gu

änbern, 311 beffern unb 311 »erpollfoiunmen fei, ftehen fid) bie Parteien in 3örael

in fo fdjrcffen ©egenfäpen einanber gegenüber, baß an Einigung berfelben leiber

noch lauge nicht 311 beiden ift.

3icnit eö mir nun hier an biefer ©teile per frember ©enteinbe, nicht, baö

cm unferm (Sultuö 3U Dabelnbc näher 31t begeidmen, ober überhaupt näher iit’ö

©in^elnc bicfcö ©egenftanbeö ein3ugchen, fo l>offe id) bodi, meine perehrten 3uhörcr

Serben eö nicht mißfällig aufnehmen, wenn ich biefe ©tunbe meiner religiöfen Unter*

haltung mit ihnen bagu nupe:

Die £>auptgefid)töpunfte angugeben, bie mir bei unferetn fNad)^

benfen über bie »oll fern innere ©eftaltung nnfercö Gfultuö fefi*

halten müffen.
Die §auptgefid)töpunfte, bie mir bei nuferem 9?ad'benfen über bie Pollfommncre

^eftaltung unfercö (Sultuö por3iigömeife im Sluge behalten müffen, faffe id) furg in

folgcnbe brei 3ufammen:

1) ben pfi)d)ologifd)eu,

2) ben l>
i
ft 0 r

i
f d)en,

3) ben iörael itifd)*fird)lid)eit.

f
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I.

93orerfl unb huuptfächlid) ift eS ber pfhdjologtfche ©eftchtSpunft, ben irir

fefthalten müffcn, b. i. ber ®cfid)tSpunft, nach welchem unfcr ©etteS«
bienft bem SBefen unb bcm 93ebürfniffe ber meitfdjlidjen Seele an»
genteffen erfdjeinen muß.

©olt ift ein ©eift unb einem (Reifte fönnen mir nur geiftig bienen. 9Md)t

baS Seibliche am 2ttenfchen ift eS, baS betenb ftch ihm nahet, nicht unfer irbifd)

Ü^eil üerrnag anbädjtig ju fein, fonbern allein jenes $immlifche, baS mir ©eele nennen,

unb meines ein Junten ift jenes großen SQBeltgeifteS broben. Die Seele beS

Sttenfchen alfo, nic^t fein Körper bienet ©ott, unb ein ©otteSbienft, ber bcm SBcfen

biefer ©ottbienenben, ©ottfuc^enben Seele nicht entfprid)t, unb ihr 23ebürfniß

nach ber 9?ä^e unb Bereinigung mit ©ott im ©ebete nicht befriebigt, oerbient ben

kanten eines folgen nicht, unb nur foldje ©inridjtungen unb formen, nur fddje

(Zeremonien unb Spmbole ftnb ba juläfftg, bie auf ben innern geiftigen Sftenfchen

23e$ug hüben, bie ftnnocll, erbebenb, erleud^tenb unb oerebelnb auf unjer ^oberes

Selbft $u wirfen bermbgen.

Sd)on ber bloße Slnblicf beS ©olteS^aufeS muß geeignet fein, uns ©hrfurcf?t

ciujuflößen; fdjon beim Eintritte in baffelbe muß unfere Seele fidj mastig ergriffen

unb tief burdjbrungen fühlen üon ^eilißcr (Sd^cu unb rufen: „$Bie ehrfurd)tgebirtenb

ift biefer Ort; Wahrlich bicS ift ©otteS JpauS, bieS bie Pforte beS Rimmels!" 1

)

S^ic^t jener ^ßrun! unb ©lanj, wie man 8« oft in 9lnbad)tShäufern finbet, bie bloS

baS irbifdje 2lugc ergeben; nicht jene Fracht, bie bloS bem finnlidjcn Schönheit*»

gefü^le wohlthut unb fchmeicbelt; nein, in unfern ©otteShäufcrn foU jene einfache

Srbabenbeit, jene prunflofe ©röße gefunben Werben, bie baS einfach erhabene ©efen

unferer 6ecle fo mächtig anfpricht, fo gewaltig angie^t. Unb wie ©arten am Ufer

eines ftluffeS nicht bloS ben fünften Hnblicf gewähren, fonbern auch bie fbftlithften

Früchte erjeugen; wie ein weit 33ad) bie glurett wäffert unb befeuchtet;

wie Bloen, bon ©ott gepflanzt, unb ©ebern am ©ewäffer ihre SBipfel himmelwärts

lehren: alfo foU auch unfer ©otteSbienjt bie wohlbuftenbften 931üthen tTeiben, bie

füßfcbmecfenbjten Früchte heroorbringen. „SBaffer fofl riefeln auS feinen ©intern

unb Saamen foö er [treuen in feuchten Boben," b. i. 2Baffer beS SebenS, Sehren

beS §eilS feil ber ©otteSbienft auSgtcßen auf bie nach Sicht unb 2Bahrh«t Iech$enben

©elfter ber Slnbächtlgen, Saaten ber Dugenb unb ber ©otteSfurcht, ©ntpfttibungcn

ber Siebe unb ber Seligfeit foÜ er auSftreuen in bie empfänglichen £er$en ber

^etenben. SBclcher ©otteSbienft am fegenSreichften auf bie BoUenbung unfereS be*

beren SebenS einwirft; weld)er ben wohlthätigften ©influß auf unfere Denf* unt

^anblungSrceife auSÜbt; weld)er bem geiftigen 2Befen unferer Seele unb ihrem tief»

gefühlten, religiöfen Söebörfniffe am meiften entfpricht: ber ift ber befte, ber oelb

femntenfte: bieS muß jeber OSraelit, welcher ©laubenSmeiuung er auch fouft h^*
bigen mag, als unumftößliche SBabrheit jugeben.

Unb weil ber ©ultuS auf baS SBcfen ber menfehüchen ^erte berechnet fein

muß, muß er auch jeter einzelnen $raft berfelben, als ba ftnb: ©eift, $er$, ©e=

müth unb ©inbilbungSfraft, in welche hier £>auptftrahlen bie Seele beS SOtenfchen

auSläuft, gleichmäßige Nahrung, Stärfung unb ^Belebung geben, baß fic bie Stieb*

tung empfangen, welche fte nehmen müffen, um inSgefantmt ein bodfommeneS ©anjeS,

‘) 1 . ». Sftof. 28, 17.
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eine erhabene (Einheit 3U bilben, (Sr muß mehr bieten, ber ößcntlidje (Sultu«, al«

bic btcö häusliche Anbad)t, mo bid?, nt. 3-> oft fchon ba« 2efen eine« gelftlichen

Siebe«, einer religiöfen ©etradßung jn erbauen berntag. ©elbß menn bu beim

(Eintreten in bie ©öobnung be« £>errn noch nic^t
3
ur Anbad)t geßimmt gemefen,

fyter f

o

1

1

ft , hier mußt bu e« merben; ma« bir b^* geboten mtrb, muß beine

<Seele au« ihrem Schlummer meefen unb auf f^Iößetn ber Anbacht empor tragen

gen $intmel, ma« bu hier f i n b e ft

,

muß bie Schmingen beine« ©eiße« lo«minben

t>on ber ©ürbe be« £eibe«, muß bein innerfte« innere ^erauöfe^reit unb ber Sonne
be« £>eil«, ©ott, jumenben.

©3o ba« nicht ift, mo bie »orbanbenen gotteSbienftlichen Slnftatten jur SBecfung

folcbcr bebten ©ebanfen unb (Smpßnbungen nid)t mirffant genug ftnb, ba iß ber

©otteSbienß nicht wie er fein fod, ba iß er nicht auf bie ntenfdßidje Seele he*

rechnet; ba läßt ß<h oon ihm nidß fagen T2C HE; ba febit ibm ba« SBicßtigße,

toa« man hei Anorbnung eine« jeben (SultuS ßet« im Auge hebalten fod, ber

©eßchtöpunft nanttid) : baß ber ©otteöbienß oor Metern unb bauptfächlicb feem üßefen

unb Toent ©cbürfniße ber mcnfdßidjen Seele angemeßen fein muß.

I.

$>eT streite £auptgcßd)t«puuft, beit mir heim sJ?ad)benfen über bie boflfomm*

nere ©eßaltung unfere« ©uituö fcßbaltcn müßen, iß ber biß°rifd)e, b. b- ber

©e fidjtspunft, monad; mir ben gcfd>ic^ttid)cn ©runb unb ©oben
nicht oerlieren unb nur f ortfdjreitenb, ba« iEBerbenbe au« bem ©or*
hanbenen unb ©ergangenen entmf cfelnb, ju ©3ege geben bfirfen.

galtet ben bißorifchen ©efich t«punft feß! rufe id) oorerß aden benen

in 3«racl
3
U, bie in ihrem Feuereifer ba« ganje »orbanbene gotte«bienßiiche ©e*

häube umßürjen, unb ßatt beßen, ein neue«, in ihrer Obee gefdjaffeneö, auf bloßen

©ernunftgrünben rubeubc« errichten mödjten. 3d) rebe nid>t ooit ber Ümnöglidßeit

ber Ausführung; and) nid>t bauen, baß felcbe« ©erfahren überhaupt bor bem

9iid)terßuble be« poßtioen 3ubcntbum«, uor meld)en e« bod) gehört, nicht heßeben

fann; ich rebe nur bon ber Unnatürlichfcit eure« ©erlangen«, ^idß« ©Berbenbe«

entftebt mit einem dttale; ade«, ma« iß, murmelt in ber ©ergangenbeit, unb bie

©egenmart bereitet bie 3u*un fl oor. galtet ben bißerifdjen ©eßdßSpunft feß!

©on allen tfteligionSftiftern unb dteligionSbcrbcßerern, bie jemal« auf ber (Erbe ge*

lebt, ging feiner fo ftürmifd) 31t ©3erfe, mie ihr, feiner modte, mie ihr, ade bor*

hanbenen religiöfen ©Uten unb ©emobnbeiten umßürjcn, feiner, mie ihr, ade ge*

fdjidßlidjen ©runblagen unb Uehcrlieferuugen außer Arf)t laßen; ade beimfeteu ßc

ba« ©ute, meldje« ßc borfanben, unb nahmen eS in ihre neuen SRcligionflberfaßungen

auf; ja, bie meißen oon ihnen haben fogar au« mcifer »tüdficht für ba« heßebenbe

Alte, (Sin« unb ba« Attbere in ihre neuen ©efchgcbuitgen aufgenommen, ba« ße

unter aitbcren Umßänbcn bicdeicht barau« uerhannt haben mürben. 9?ocb mehr!

fraget nach, ob bürgerliche ©efehgebungen, bürgerliche ©erbältniße fo mit

©nem Sttale neu entßcbcn, unb ob nidjt aud) b^r alte ©emobnbeiten unb Ueber*

Heferungen, alte ©efefce unb Sttedße berüdßd)tigt merben unb bie ©runblagen ber

neuen bilben! Unb ihr modet baßelbc nid)t auch In ^er Religion, bei unferem

©otteSbienße gelten laßen, bei unferem ©ottcöbicnßc, ber un« au« grauer ©o^eit

fo biel ©emütbliche« unb (Erhebende«, fo Diel (EbrmürbigeS, ^eilige« unb ©öttliche«

überliefert bat? 91ein, ba« fei fern bon un«; nicht alfo moden mir bei bem

©erfuche ber bodfommneren ©eßaltung unfere« (Sultu«
3
U ©3erfe geben; ©ergangen*

beit unb ©egenmart foden bielmebr bie ©runblagen bilben, auf benen mir fort*
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bauen, entwidelnb unb fortfchreitenb, ftetö ben ^iftorifc^cn ©efichtgpunft im 5tuge

baltenb.

2)ag rufe id) auch benen in Sgrael 3 U, bic beg ©laubeng ftnb, in ffteltgiong;

(ad)en unb alfo auch beim ©ottcgbienfte finbe fein gortfcbreitcn, fein öntwiefeln

ftatt. galtet ben ^iftorifc^cn ©efiebtgpunft ftetg feft! $orfd>et in ber Seifigen ©e^

fc^id>te, fraget nad) ber Sntflebung unb ©ntwidfelung unfereg Cfultug; i^r wertet

erfahren, baff biefer nicht fünf Oa^rbunbcrte binburdj immer berfelbc geblieben ift;

ba§ er ftetß bag ©epräge feiner 3 e*l an fld> getragen unb ben 53ebürfnif[eu teT

©egenwart, ben 5lnforberungen ber lebenben ©cfd)lcd)ter entsprochen bat. $tain unt

5lbel begnügten ftd> mit einem bloßen Opfer, bag fte ber von ihnen anerfannten

©ottbeit barbraebten; 9?oab baute fd>on einen 5Iltar unb brachte 3)anfopfer bem

rettenben ©ette ju ©bren; Abraham, Ofaaf unb 3afob weipete fdjon geroiffe Orte

ber Verehrung beg ^öd>ften ©otteg unb lehrten fepen im tarnen teg Üwigen: —
5lüeg bem 53ilbunggjuftanbe jener frühem 5$er$eit aug bem eignen, b°ben / religiöfen

33ebürfniffe angemeffen. $)te äußere unb innere Gsinrid)tung ber (Stiftgbütte war

gan^ auf bag manbernbe 33clf bered)net; ber Cfultug im elften Xempel entfpraep

ebenfaÖg burdjgebenbg ben (Sitten unb ©ewebnbeiten feineg .jettalterg, fc wie ber

beg ^weiten Scmpclg, bureb ßgra’g weife 9lnorbnungen, ber ©ebet, ©efang, 2Kunf

unb bag 53orlefen auö ber £bera mehr uorberrfcbenb werben ließ
,

wieberum tie

religiöfen 51nforberungen ber lebenben ©enerationen befriebigte.

Unb ber ©ottegbienft ber ©ptiagoge, war er 311 allen 3dten bcrfelbe? war er

immer, ber er b«utc ift? £>at er nicht tnelmebr bic ©eftalt, in welcher wir ibn

beute erbliden, erft im tepten Oabrtaufenbc angenommen unb jwar gleichfalls in

ffolge ber 3dteerbältniffc unb beg bamaligcn religiöfen 53ebürfniffeg unferer Säter?

Unb gerabe auf biefent fünfte, auf bem fünfte, auf welchen ung unfere jüngflen

53orfabren geftellt, feilen wir fteben bleiben müffen? 5$on hier aug foH eg fein

2ßeiter)d)reiten, nur ewiger (Stiüflanb geben? 2>ie b°b e 2Bei$beit in ben fircblicben

Slnorbnungen unferer 5lbnen fotlcu wir fo mifjoerfteben, baß wir glauben fennten,

fie bitten fie für alle 3u^ull ft r für bie fpäteften 9?ad)fommeu Ograel’g getroffen?

9? ein unb abermalg nein! 5lud) wir, benen ©ett nicht minber alg jenen uw
ferer jüngflen Vorfahren Sßcrflaitb gegeben unb Vernunft terliebcn bat? auch wir

feilen bei bem 9?ad)benfen über unfern Sultug auf 3e*l unb Umjlänbe achten, in

benen wir leben, audj wir müffen bie burd) ei*t>öOete unb allgemeinere 53ilbung ge-

fteigerten SInforberungen beg ©eijleg unb beg ^perjeng 31t befriebigen fueben; tag

©efet* beg fcrtfd^reltenbcn (Sutwidelng muß audj hier feine eeöe ©eltung haben.

Huf biefe SBcife wirb bag 5llte, @brtt)ürbige, ^eilige unb ®öttlid)e an unferin

(Sultug nicht 3erflört ober untergraben, fonbern nur befefligt unb erneuert, ta§

Oebermann mit 9ied)t rufe: „2Bic fchön ftnb beine ©ekelte, 0 Oafob, beine Sob-

nungen, 0 Ograel!"

III.

Unb fo wir bei unferem 9?ad)benfen über bie bollfommnere ©eftaltung unfereg

Sultug ben bifiorifcben ©efidjtgpunft nicht oerliercn, hatten wir oon felbft audj ben

igraelitifcb*firdb(id;en feft. Unter bem igraelitif ch^firlidjen ©efichtg-

punfte ift aber ber 3 « oerfteben, wonach unfer ©ottegbienft bag un^

ferent ©tauben (Sigenthüntliche, ihn oon anbern © laubengbef ennt*

niffen Unterfcheibenbe unb 5lug 3
eid)itenbe bertoorh<&en, nähren unb

pflegen feil.

(So lange bie göttlidje Zerbeißung, Ograel’g £roft unb Hoffnung, baß einft
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nur (Sine $cerbe unt> nur (Sin $irt fein werbe, nidjt in (Srfüüung gegangen iß,

fo lange barf bicfeö töraelitifd^firddidje SRoment unferem ©otteöbienfte nidjt fehlen.

•3ebe ©laubenögemeinfd)aft bcfi^t gewiße, it>r cigcntljümlidje ©runbprinjipien unb

£efyren, bie ße oon anberen ©laubenögemetnfdjaften unterfd)eiben, unb aud) gewiße

51nßalten, in welchen ße biefe il)r cigenthümlidjen ©runbprinßpien unb lehren an=

bereu Religionen gegenüber offen befennt, $u erhalten unb oerbreiten fud)t. ÜDaö

einzige lebenbige Organ nun, burd) Wcldjeö Söracl’ö ©laube ßd) ber SBelt futtb

giebt unb 511 erhalten unb 311 oerbreiten fud)t, iß bie ©pnagogc, fo wie ße aud)

baö einzige Vinbungömittel iß, baß bie große ©emeinbe Söraelö jufammcnhält.

Oörael’ö ®ctteöl)äufcr biirfeit alfo feine allgemein weltbürgerlidje $orm anne^men,

nein! ber ©eiß beö 3ubentl)untö muß ße burcfymeljen unb beleben; bie Spnagoge

barf fein bloö aflgemcineö Vetljauö fein, fie muß aud) eine 51nßalt fein $ur

Räijrung unb pflege beö 3ubentt)umö. ^pier^u iß, außer bem Vorlcfeit ber J^cra,

befonberö bie ^rebigt bienlidt, bie nid)t gerabc immer allgemein moralifd)=religiöfen

3nl)altcö fein, fonbern oon 3elt ju 3e*t au d) faldje ©cgcnßänbe beleuchten feil,

bie baö fpeßeflc 3ubentbum betreffen. Hierzu müßen ferner ©ebctc unb ®e=
fange baö Ofyvigc beitragen, in betten unö Sörael’ö Vergangenheit unb Scpicffale,

Sörael'ö 3ufunft unb Hoffnungen, 3öracl’ö ©otteömämier unb ihre ÜT^aten oor

51ugen gehalten werben. pier^u müßen enblid) jWecfmäßige (5er emo ui en,

finn* unb beutun görci d)c Spntbole oorbanben fein, beren feine poßtioc

Religion entbehren fann. Zeremonien unb Sptttbole mad)en ttidß baö 2Öefen beö

©otteöbienßeö auö, gehören aber mit $u betnfelbcn, unb sJkebigt unb ©efang hat

man halb fatt, fo ße nidit oon jenen begleitet ßnb, bie baö ©emiith in feinen

tiefßen $iefßen anregen unb ber (Sinbilbungöfraft Stoff unb Spielraum $um Rad)=

benfer laßen.

3e gemiffer aber baö iöraclitifd)e ©otteöhauö baö Organ fein foll, burd)

melcheö unfer ©laube anberen Religionen ßd) $u erlernten giebt; um fo eifriger

müßen wir barauf halten, baß biefcö Organ rein unb unocrfälßßt ben wahren
©eiß beö 3ubetttl)umö athmc unb nicht Vorurteil unb 2Bal)tt ßd) barunter mifchen

unb nicht SWißoerßanb unb SDiißbraud) eö entßeflen unb feine geift= unb jwerflofe

Zeremonie, feine läd)erlid)e, abergläubige Spittbole, fein leereö tobteö ^ormelmefen

baö £id)t beßelbcn oerbunfeln. Ocnit uid)t bloö, baß unfer Zultuö feine beab=

ßchtigte fegenöreid)e SBirfung auf unfere Sinttcö- unb panblungömeifc oerlörc, follen

auch lauter unb rein, wie unfer ©laube felbft, bie formen fein, in bie er ßd) fleibet,

bamit feine äußere (Srfdjeinung Sebent, aud) bent Rid)tiöraeliten, 51d)tung unb

©htfwdß einßöße unb man oon ihnen $urücf auf feinen inneren ©el)alt fd)ließett

föttne. Vileant war fein Söraelit unb muß bennod) rufen: „2Bie fd)6n ßnb

beine 3 e ( te
>

0 3afob, beine Söohnungen, 3örael!" fo foÜ jeber, ber unferm ©otteö=

bienße beiwohnt, ßch $u bem Sluörufe gebrungen fühlen: „biefe ©laubenögenoßen*

fchaft iß eine weife, oerßänbige."

2)arum laßet unö thätig unb eifrig an ber ooöfontmnertt ©eftaltung unfereö

(Sultuö arbeiten — unfereö eigenen Seelcnheilcö Wegen unb ber (Sl)re unb Verl)err=

lid)ung unfereö ©laubenö willen! Unfer ©otteöbienß fei fo befdtaffen, wie er bem

2Befen unb bem Vebürfniße beö menfd)lid)en ©ciftcö unb pcr$enö am meißen ent=

fpridjt unb ben fegenöreidjften (Sinßuß auf beibe 31t üben Oerntag: er fei fein SHnb

beö iageö, fein (Srjeugniß ber bloßen ©egenwart, aber aud) nid)t ßarr nnb ßiö*

ßehenb in (Swigfeit berfelbe, fonbern fußenb auf ^ißorifrfjer ©runblage, werbe fein

Vau fortgeführt unb ooflenbet nach bem ^rinßpe ber fortfd)rcitenben (Sntwicfelung

;

enbtich fei er ed)t iöraclitifd) 5 fird)lid), ein Organ beö lautern, reinen 3ubentf)umö,
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baß Sefefitgungß« unb Seförberungßmittcl unfcrcr Religion, biß bic 3eit gefommen

fein wirb, in meiner, nach her ;Serpeißung ber ©djrift, nur (Sin ©laube anf

Erben waltet unb alle Söller einmütig ben 9?amcn beß Ewigen unfereß (Sötte#

erfennen, unb nur allein 3pn, ben (Sinnigen, im ©elfte unb in ber Saprpeit wr«

epren unb anbeten! Linien.

SidM,

©pmbol beß ^pöperen, ©öttlidjen. 3
)

(Sine ©abb. Spamicfap*<prebigt.

£ej:t: ©eepariap 4, 1—4.

Unb cß wenbetc fid> ber rebenbe Engel gu mir unb weefte mich wie einen

5ttann, ben man auß feinem ©cplafe werft. Unb er fprad; 511 mir: Saß
fiepft Du? Unb icp anwertete: 3d) fepe, fic^e ba, einen ^eudjtcr gang

oon ©olb unb feine ©d)ale oben an feiner ©pipe unb fteben Rampen
baran unb fe fieben unb lieben SKöpren gu ben Rampen, bie barauf fifcen.

Unb gwei Oelbäumc baneben, einen gur Rechten ber ©cpale, einen gu ihrer

Pinien. Unb icb pob an unb fPracb $
u fccm ®n^l, ber mit mir rebete,

wie felgt: Saß bebeutet biefeß, mein £err? Unb ber Engel, ter mü
mir rebete, antwortete unb fagte 511 mir: Seißt bu nicht, waß biefeß

bebeutet? 3cp entgegnete: 91ein, mein £err. Da erwiberte er unc fpraep

gu mir fjolgenbcß: (Sä ift baß baß Sort ©otteß an ©erubabel, nämlich:

liefet burd) (irbifepe) Stacht unb 11

1

d> t burep (irblfc^c) Straft,

fonbern burep meinen (Seift! fpridjt ber Ewige ber $eerfcparen."

SDer Prophet ©eepariap lebte gegen Enbe beß fiebengigjaprigen Epilß unb er*

hielt een (Sott ben Auftrag, bem an ben ©trömen Sabplon’ß in SReue, ©cpmerj

unb Trauer oerfenlten Ouba bie balbige 9türffepr in’ß Saterlanb, bie Sieberper*

ftcUung beß jübifepen ©taateß, ben Sieberaufbau Oerufalem’ß unb beß Jempelß gu

oerlünben. 3n nächtlichen Erfüllungen, in Silbern unb ©pmbolen, bie fiep aber

nicht auf Offenbarung ber narften X^atfac^c befepränften, fonbern auch Selebrun*

gen, Ermahnungen unb Ermunterungen an baß riirffebrenbe Soll unb feine ^üprer

in fiep faßten, in folcpeu näcptliepen ©eftepten, Silbern unb ©pmbolen warb bem

^roppeten bie 3u fun ft enthüllt, unb treu, wie er fte im Traume gefepen, gab er

fie bem Solle wicbcr. Senn nun überhaupt ber Eparaltcr einer fpaibolifcpen ober

bilblicpen Darfteüung eß erbeifept, baß fie ipren 3npalt, tpren ©ebanlen nur an*
beuten ober apnen laffen, nicht aber beftimmt unb llar außfpredjen feil: fo gilt

bieß in oerftärltem 2)?aße oon ben ©efiditen ©edjariap’ß, bie oft fo bunfel unb

ratpfelpaft ftnb, baß eßfcpwer pält, ipren wapren ©inn peraußguftnben. “Die meiften

berfelben laffen meprfaepe Deutungen gu. Einen Seleg piergu liefert bie ©teile,

bie wir eben paben oortragen pören. Der ^roppet fap einen feuchter gang oon

©olb, wie eß naepbrüefliep peißt, baran oben feine ©cpale gur Raffung beß Del#

unb fieben Rampen baran, unb auß ber ©cpale gu jeher ber fteben Rampen je

fieben 9töprcn füprenb unb auf beiben ©eiten berfelben gwei Oelbäume. Unb bie

Deutung biefeß Silbeß foß fein: „9tid)t burep irbifepe Straft, niept burep irbifepe

SWacpt, fonbern burep meinen ©elft, fpriept ber Ewige

3
) ©ißper ungebrudt.
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3n ber £f;at, nt. $r., märe un« bie Srttarung be« Bilbe« nicht jugleid) mit

ibm gegeben morben, mir mürben fie fchmerlid) gefuitben haben; unb nun ba mir

fie fennen, fragen mir mit Ütcdd, mic fo in adebent jene £el)re enthalten fei. 3)ic

gemöbnlidje
,

tmn sdfafd)i, 3lbeit Söra, Jtimchi u. 31. angenommene Srflärung ift

befanntlid) bie: bie Olioen ber beiten ©elbäumc h^Uen fi<h 1)011 in ba«

Becfen be« £eud)ter« au«gebrücft; unb gleidjmie ba« nur burd) befonbere« 3ul^un

©otte«, burd) ein Üßunber non (Sott gefd)d)cn fonnte, alfo merbe aud) bie Üßieber«

berftedung be« i«raelitifd)en $teid)e«, ber Bßieberaufbau non (stabt unb Xempel,

md)t burd) 3«raer« eigene ftraft, fonbern adein burd) ben (Seift ©otte«, b. i. burd)

feinen befonbern munbertbätigen Beiftanb erfolgen.

©egen biefe Srflärung fd)einen mir aber, außer anberen Stnmenbungen, beren

3lufjäl)lung ^ier ju weit führen mürbe, nornel)inlid) folgenbe ©rünbe ju fpred)en.

Srftlid) müffen mir nad) berfelben annebmen, ber Bvopbet habe im Iraume ein

SBunber gefeben, mo$u mir nad) einer bekannten Siegel nur im äufjerften ^ade

berechtigt ftnb. ©obaitn, menn bie ,£>auptfache ber biltlid)eit Srfcheinung ba«
S unb er be« fid) non fei b ft Sn t leeren« ber Olincn gemefen ift, marum
gefchiebt feiner feine Srmäbnung? SBciter liejje fid) billig fragen: 2Bo$u bie fo

umflänbliche Befdjrcibung be« Veud)ter«? SBarmn beifd e« mit 9?ad)bru<f: ein

beuditer gang non ©olb unb nid)t cinfad): ein golbencr Seudjter?
SBarunt mußten gu jeber ber füben Rampen fieben ?KBb ren au« ber Oelfchale

führen? SBoju enblid) beburfte e« anftatt eine«, jroeier Oelbäunte, eine« jur

9ied)ten unb eine« jur Vinfen be« $'eud)ter«? ©deinen nid>t ade biefe genaueren

Eingaben in befonberer 3lbftd)t bagufteben unb bei ber Srflärung ber ©teile berücf=

fidbtigt merben gtt müffen. 9J?id) bttnft« aflevbing«! Unb fo glaube id) folgenbe

Auslegung unb Srflärung für bie riddigere Ratten jtt tiirfcn. ©edjariab fab einen

i'eud)ter ganj non ©olb, bavan au« ber Ocijdjale 511 ben fteben Rampen je fieben

9iöbrcn führten; ber ©toff be« £cud)ter« mar ber feinfte unb feine

§orm bie nollf ontmen fte; an £)el baju fel)lte e« aud) nicht, e« mar
im Ueberfluft ba, ein Oelbaum red)t«, einer linf«; alle« 3 rbifd)e,

jur Befeuchtung Srf orberlidje mar in reid)ftem 9Äaße norbanben;
aber bie £ampc brannte nid)t; c« fehlte ber $unfe, ber fte entjünbet hätte,

bie flamme, ba« ?id>t
, ba« ©innbilb be« ©ciftigen, be« Roheren, ©öttlidjen.

$ierburd) füllte ©erubabel, bent Anführer ber 3«raeliten bei ihrer Sftücffehr nach #

^aläftina, angebeutet merben, baß ju biefein Unternehmen irbifd)e Straft unb menfd)»

lid)e Bfacht allein nid)t au«reid)e, ber ©eift ©otte« müffe ihr $ur ©eite ftehen;

ober e« füllte bamit 3«rael gu erfennen gegeben merben, baß gleich mie ihre Bor-»

fahren Tempel, Baterfiabt unb Baterlanb nerloreit, roeil fie in ftinfterniß maitbelten,

toeit ber gottlidje ©eift, ber ©inn für’« Rohere, ©ottlid)e ihnen fehlte, alfo mürben

aud) fie, bie SKücffcbrenbett, nur baburd) mieber in beren Beftfc gelangen unb bauer*

haft oerbleiben, menn fte ba« £id)t, ba« ©eiftige, ©öttlic^e höher achteten benn

alle« ©olb, benn ade ©d)ä(je ber Srbe, hoher benn ade« lciblid)e SBohlergehen, ade

ftettigfeit unb ^ruditbarfeit be« Boten«. Um bicfcit ©egenfah gmifdien bem 3rbifchen

unb $immlifd)en, ©innlidien unb ©eiftigett recht anfdiaulid) $11 tttadien, mußte ber

?eud)ter gang uon ©olb fein, mußten 51t jetev ^arnpe fieben Röhren ftatt einer

führen, unb mußten $mci Oelbäumc ftatt eine« oorbanben fein. 3Ufo nü^et bem

3Jteitfdien ade irbifepe Äraft unb ?DZad)t nid)t«, unb ©elb unb ©olb unb £eben

unb ©efunbheit hüben feinen mähren Bierth, fo fie nid)t mit lugenb unb ftröntmig=

feit berbunben finb, fo ihnen ba« ©eiftige, ba« Rohere, ©öttlid)e abgeht.

9?ad) biefer Srflärung unfere« £epte«, ju bereu ©unfien ich frcilidj feine anbere

jüb. Äanjelttbntr II. 3

*
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Slutoritat alß ihre ntöglidje SBabrbeit anfumreit fann, Ratten mir baß ?id)t als

ein St)ntbol beß Stöberen, ©öttlicben jtt betrauten. Unb alß felcbeß

(affet eß unß näher inß 5luge faffen. SBon jeher b<U cß bafür gegolten,

währenb bagegen „finfter, bunfel" 31t allen 3eiten unb bei allen 33ölfern alß Buß
bruef beß ©emeinen, Sinnlichen, beß 53öfcn, ^alfdjen unb $äßlid)ett gegolten bat.

‘ättag bie Uebertragung beß 93egriffß „licht, l^etle" auf „gut, geiftig, göttlich" unb

beß 23egriffß „finfter, bunfel" auf „böß, ungeiftig
,

ungöttlich" baher röhren, nxit

baß 33öfe im ftinftern fd)leid)t, baß ©ute bagegen baß £ageßlid)t nidjt ju fchcucn

brandjt; ober baljer, toeil bie $8öfen, bem 23linben gleich, ber im fünftem tappet,

ben redeten 2Beg oerfehlen, bie ©Uten aber ben graben, redtten 3öeg finben unb

gelten-, mag ferner bie $3egviffßübcrtragung baber rübren, toeil man ftd) baß ^euer

alß etwaß ©eifligeß, Unförperlidjeß ober bod) alß ben feinften, reinften aller irbifchat

Stoffe bacfytc; ober baljcr toeil baß ©ute, bie Stugenb bem geiftigen &uge tcß

93tenfd)cn, feiner (Seele fo wol)ltl)ut, wie baß spelle, baß Sonnenlid)t feinem leib-

Ud>en Singe 1

); ober enblich bat)er, weil bie £id)t unb SBärnte fpenbenbe Sonne bie

Scgenßquefle afleß irbifd>en ©ebeihettß ift: genug, fo oiel ift gewiß, ba§ man oen

jel;cr ben ^Begriff beß Sßabren, ©uten unb Sdtöneu mit bem beß „£id)teß", ben

beß $alfd)en, 53öfen unb Haßlieben mit bem beß „Q-injtern" belegt hat. $at rf

bod) 2ttenfd)en gegeben, unb giebt eß ja bereit ttodt, bie baß $euer nicht bloß als

St)tnbol beß ©öttlidjen, nein alß baß ©öttiid)c felbft betrad)teten unb anbeteten,

unb fogar Söeltmcife lebten, bie, toeil ftc fid> baß 001t ihnen geahnte ober geglaubte

göttlidje SBcfen nid>t ganz unförpevlid) ju bettfen bermod)ten|, ihm eine ^iebt-

geftalt, einen feuerarttgcii Stoff, alß ben oermeintlid) feinften, beimaßen.

Unb toirb nicht an unzähligen Stellen ber b- ©d)r. baß £icht toirflich alß

baß St)mbel beß Roheren, ©öttlicben bezeichnet? ©ott felbft beißt in ihr
2
) baß

ewige £id)t, baß l?id>t ber SBclt, welcheß b eöer leuchtet alß bie Sonne bei £ag

unb ber 9)?enb bei 9?ad)t; „unfer iHdjt unb nufer £>cil," 3
)
baß uuß auch im ^in=

ftern lcud)tet,

4

)
baß bem frommen auch im QDunfeln glänjt, 3

)
in beffen Strahlen

wir wanbefn follen.

6

) £)aß 2Bcrt ©otteß ift nad) ihr eine tfeudjte für ben 5U§ unb

ein ?id)t für ben ^fab,’) baß ©ebot ©otteß bie ^eudjte, unb bie ?ebrc baß Seicht;*)

bie Seele beß SOfaitfdjen,
9
)

eine ?eud)te oon ©ott; ber $fab ber frommen wie

baß bHd)t beß 2J?onbeß, baß fort unb fort lcud)tet biß jutit ooQcn £ag; ber SBantcl

•beß 53Öfen in tiefer ftinfternift, ftc erfentten nicht, woran fte Slnjtoß nehmen. 10
)

Unb

Webe betten, bie gum 33öfen fagen gut unb zum ©uten böß, fte oerfebren ^infterniß

in £id)t unb £id)t itt ftinfterniß.
1

') — Unb fo fönnten wir noch länge fortfahren,

auß ber Sdjrift zu beWeifen, baß barin ?id)t, £cÜe alß St)inbol beß ©uten, beß

höheren, ©öttlicben betrachtet unb bezeichnet wirb.

*) Äoheleth 11, 7.

2
) 3ef. GO, 19, 20.

3
) ^ßjaltn 27, 1 .

4
) ©ticha 7, 8.

5
) ^falttt 112, 4.

*) 9fef. 2, 5.

’) ^falm 119, 105.

6
) ©pv. ©al. 6, 23.

9
) 2>af. 6. 23.

tft

) 5>af. 4, 18, 19.

“) 3ef. 5, 20.
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Unb ölS foldjeS, als Mahnung bciS £>öljcren
/

©öttlidjen fiitben mir eS aud)

in unferm ganzen itfeligioitSleben micber.

3$orerft beim ©abbatf), beffen 53eginn mir mit „Üid)t" feiern. Ter ©abbatl)

fod bem Roheren, ©öttlicben gemeint fein, ^ern beit atleit gefd)äftlid)ett Gingen

unb arbeitlidjen $errid>tungcn fodett mir am ©abbatl) mit bem ©enuffe ber 9?ulje

unb beS behaglichen 2BohlfeinS bie pflege beS ©öttlidjcn in uns, mit ber Heiligung

beS Tageö bie Heiligung ttnferes ©eifteS oerbinbett, unb nicht fiirdjten, baß baburd)

unfer itbtfd) Tl)eil ©d)aben teibe. Ter ©abbatl) ift nid)t bloS gegeben
/ um beit

ber Arbeit auSjuruhett unb
3
U neuer Arbeit neue $raft ju fanttneln (baS fönnte

aud) bttrd) geringere tägliche Slnßrengintg erhielt merbett!) nein, er ift 311 unferer

Heiligung, 3U unferer ^ereblung tutb 93erooflfontmnuitg ba, baß mir bttrd) 9?ad)*

benfen über unS, buvd) attbädUigcS, freittitteß 99cten, burdj greifen unb $crl)crr*

liehen beS 2£cltenfd)opferS, bind) fleißiges, gläubiges Jpcren unb jefen feinet heilt*

gen SßorteS mit bem ©abbatl) bem ©ebetc naebfemnten: „£)e>ligct (5nch, benn id),

ber (Sroige, (Stier ©ott, bin Zeitig/'
1

) 9Mdjt ivbifd>e dfladjt unb ivt ifd>e Äraft, fenbern

baS £ml)ere, ©ettlidie, ber ©cift ©otteS feil am ©abbatl) über unS malten
,

il)it

jeden mir am ©abbatb in unS bcranbilbctt unb 3111* 9ieife bringen.

(Sbenfo bient aud) baS £id)t als ©pittbol beS |jöheren nitb ©öttlidjcn bei

ber ©eburt unferer ftittber, fo mie bei unferem ©djeibctt ueit ber (Srbe unb an

ben ©ebädßnißtageit beS TobeS unferer (Sltcrn. 9?ur für i’idjt unb SBabrljcit ftnb

mir gejdjaffen, nur für £id)t unb iJöahrheit foden mir uttfere ftittber erziehen. tBott

ber 3jßiege bis junt ©rabe fod unfer ?cbeit reiit unb lauter mie baS ?id)t babin*

fließen, als ein ^bglati^ beS £öl)ercn, ©öttlid)en unb Smigcn. Unb mit bem Tobe

ftreift bie ©eele nur baS Srbifdte ab, fie felbft fdimingt ftd), bem fidße gleid),

bem aufmärtS ßrebenben, 3U ©ott auf, in beffen licbtoollent C^laitjc fie ber emigett

©eligfeit genießet.

Unb mie bei ber Trauer, fo aud) bei ber 233o ©ede iß, fagt fdron

baS ©prücfcmort, ba ift ftreube. 9D?it bet (Sinfcfjr feS ©abbat^S unb beS $cfteS

foö ^reube unb Triebe in unfer ©etniith , in uttfere Raufer unb Familien eitt=

lehren; ba feilen mir aller ©ergen unb 5J?tiben, aller haften unb S3efd)merbctt beS

2öei!tagleben§ lebig fein unb uns jufricbett unb frei) unb giiidlid) füllen. £>aben

bod) bie 9J?affabäer ihven Tauf unb ihre ftveube gegen ©ott über beit ©ieg, ben

et ihnen über bie $etnbe ihrer Religion unb ihres 33aterlanbeS verliehen, burd)

?id)tan
3
Ünben int Tempel 31t erfennen gegeben! 2Bar bod) in ben Raufern ber

als ©aman’S b&fer 5lnfd)lag miber ßc oereitclt morben, £id)t unb ^rcube!

©0 joden aud) unfere ©e^euSfrettben unb unferer ©eele monnige (Smpfinbungett

ßd) nid)t anberS als in lautrer reiner 2Bcifc offenbaren, peUftra^lenb
,

mol)ltl)uenb

unb erquidettb mie baS ?id)t, mie ©otteS fegcnfpenbeitbc ©ernte.

(Snblieb aber, in. ftr., laffet uns noch beS £id)teS bei unferem ©otteSbieufte

gebeuten. Ter Slnbltcf beS irbifdjett ?id)teS beim 33etcn fod uns ftetS baS göttliche

?id)t unfereS ©eifteS in (Srinnerung bringen, fod uns mahnen, baß rein unb lauter

mie bie flamme aud) unfer ©cbet fein muffe, baß mir ©ott, beut 9lfll)ci(igen nicht

anberS nahen fodett, als reinen, lautern ©cmütl)eS, baß nur reine, lautere $?ünfd)e,

nur fromme gottfelige (Smpfinbungen ben Inhalt unferer $lnbad)t bilbett bitrfeu;

unb mie eine VidßeSflattime nur bann bem Singe mobltbut, menn ße glcidjntdßig,

ftid unb ruhig, ohne 31t fnißern uttb hin unb f)a* 3U ßintnterti ihre ©trahlen mirft,

alfo gefd)el)e aud) unfer ©etett im ©otteShanfe mit 9iuhe unb Orbmutg in 5lnbad)t

’) 3. 58. ®tof. 19, 2.

3*

Digitized by Google



36 39. £eöi.

unb SBiirbe, bafg 3eber, aud} bcr 3lnberdglaublge beim Eintritt in baffelbe rufen

Fenne
:

„leie eljrfurcfytgcbietenb ift biefer Ort! tad ift in Sßahrbcit ein ©ettedhaud,

bad ift eine Pforte, bic gum £>intmel führt!"
1

) fcmen.

©tefen ?)rebtgten fügen mir ited) fmtgu folgenbe

Jhemata unb J>idpofitionen gu ^cft = ^rebigten.

1. Jag ^3 e § a d>. Jcjt: tfofua 5, 13, 14.

'n N2S i\ff w xd dk rar» vbn
On Odrael'd ©iitte f o 1 1 ed nid)t beiden: gefyörft bu gu und ober

gu unferen feinten? benu

1) bic Religion fofl nid>t trennen, fenbern eerbinben;

2) in bcr Religion fteben mir ?lde auf heiligem 39oben unb

3) fämbfen 3lÖe, rnenn aud} in Derfdjiebenen Wägern, für bad £>ol?fre,

©örtliche.

2. Jag ^efgad). Jejt: 3. 33. 2J?of. 23, 43.

•rwi 12V ’c rron unb dtttti irr* ]j»b

3Barum lecrben mir in ber heiligen (Schrift unb in unferen

©cbeten fo oft an ben Äudgug aud (Sgtypten erinnert?

1) 333ei( in feinem anberen gcfdndrtlidien dreigniffe bie Erhabenheit ©etted

unb feiner Sigenfd^aften, indbefonbere feine ffirforglicbe SBelt* uni

$$ö(ferregierung und fo flar oor 3tugen tritt;

2) meit fein anbered und fe itadjbrücflich gum J)anfe unb ©ehorfam gegen

©ott, loie and) gum J)ienfte ©otted oerpfliditet

;

3) unb fein anbered fomie cd geeignet ift, meitfdjenfreunbliche Grmt>iin=

bungen in und gu meefen, unb

4) meii mir aud ihm für aÜc 3e ^ ten unb ©efd)led)ter bie Uebergeugung

fdmpfen, bafg jeber teibenbe unb gebrüefte ÜJfenfd) 3u fi ucb t
f £>üfe un*

Erlöfung bei ©ott finbet
,
menn Veib unb Jrud ben 3we£f, marum

©ott fte und fenbet, errcid^t haben.

0abbath in bcr ^cftmodie. Jejrt: 2. SB. Wof. 33, 18 ff.

pn rurh ban *
* *

‘ dbg wipi -p® bo igin w
Unfere © ottevfennt n ifg ift gmar

1) eine hb<hft unooHfommene, aber

2) bie octttomnienfie, bie mir haben fönnen, bie

3) ooUfomnten gur mörbigen Verehrung ©otted hinreidrt unb

4) gu ©ott mohigefädigem 333anbcl aufforbert.

7. Jag $e&ad>. Jegt: 2. 33. 9ftof. 13, 17-22.

•nWn ocr> robb enb tmrh
Religion allein bed Sftenfdjcn fidjere fjührerin.

1) 9?id)t bie 9?atur,

2) nidjt unfere Vernunft,

') 1. 33. 2Rof. 28
,
17 .
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33. ?cbi. 37

3) nic^t unfer ©etoiffen,

4) nicht ttnfcre ahnungSbolle Qrinbilbungäfraft,

5) fonbern allein bie Religion führt und ftd>er bei Sag unb bei 9?adjt,

im ©lücf unb im Unglücf.

8. $ag ^efead). jTe^t: 4. 33. 2)?of. 28, 25. Itnp fcCipE

2Baö mad)t eine Feflöerfantmlung $u einer ^eiligen?

1) bie heilige 33eranlaffung, bie if;r ju ©ruttbe liegt;

2) bie heilige (Stimmung, in bie fte uitö berfefct;

3) bie heilige SRadjiuirfung, bie fte erzeugt.

1. £ag Scbamuoth- £c;rt: bie 10 (Gebete.

3)ie 10 ©ebote, nicht bie ©runbredjte, fonbern bie ©runb«
pflichten, nidjt 3$racl'S, fonbern ber ganzen 2)?cn fd;l;eit; fte

enthalten

:

1) 3lnerfennung unb Verehrung ©etted, beö llebermcltlid^en, (Sinnigen,

(Sroigen unb 3lflheiligen.

2) Heiligung beö ÜWcnfdjengeifteS, ber nid;t bon biefer (Srbe;

3) ^eiligfeit beö 9)?enfd)enlebend

;

4) £>eiligfeit bed Familienleben#;

5) v'peiligfeit beö (Sigenthum#;

6) $eiligfeit be# 3fteitfd)embort#

;

7) Selbftbcberrfdmttg unb Bäbntung ber böfen 33egierben.

2. Sag Sch amu otl). $e*t: Oefaiaö 54, 17. ^ ^ ^ ^ ^
25 ent i#r aclitif d)en © lau beit #gebäube i ft mit feiner 2Baffe ber«
ber bl ich b eijuf omnten. 2)a# betoeifet nidjt blo#

1) fein 300 jähriger 33eftanb unb bie immer machfenbe Baljl feiner 93er*

ehrer inner« unb außerhalb be# 3ubentbum$; bafiir bürgt auch:

2) ber Stteifter, ber c# gefdjaffett,

3) ber ©rttnb, auf bent e# ruhet,

4) ber Stoff, au# bem e# gebaut ift,

5) bie 33inbemittel, bie e# jufammenhalten,

6) bie leidjtberättberlidje F cr,u
/

bie e# empfangen faitn,

7) baß Söohlbehagett feiner 39etbohner 51t allen Beiten, aller Orten unb
• unter ben berfdjiebenften äußeren ©eftaltungen.

1. 97eujahr3tag. 2ejt: 1. 53. Sam. 2, 1— 9.

^)bh^re Slnficpt bont £eben.

1) £ebett heifjt: benfen unb entpfinben,

2) ?eben beißt: fdjaffett unb tbirfen,

3) £eben l>ci^t
:

£)errfein über ?eib unb Freub,

4) Seben heißt: ^errfein über Sinnüdjfett unb büfe Regier,

5) £cben hd§t : fid> be# Veben#, b. i. feiner llnbergänglidjfeit betoußt fein.

2. SW e u j a h r # 1 a g. Xqt : ^falrn 89, 16. WTI 'VT C>n ntW<
Sd)ofartöne, Spntbol be# SUtenf djenbafeinö.

1) halb furj, halb lang gebehnt;

2) halb hdltönenb, fropflingenb, halb jitternb, flagenb;

3) halb Frohflang allein unb Älage allein, halb Frch^an9 un^ $fage

untermifcht ober berbunben;

4) furj ober gebchut, heiter ober traurig, beibc am (Snbe bo<h nur ein

borttbergegangener ,£>auch, unb

. s
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5) beicc nur infofern ocn SBertt? unb 33ebeutung, als fie ©ute« wirten.

33erföhuu ngStag. $e**t: Oefaiaö 58, 8. ITDSn iTVID -|TCnW

2ßeffen <3 e c (
e geneft aut 35 er f öhnungStage

?

1) feie jid) franf fühlt,

2) bie nach Reifung fdjmaditct,

3) bie nad) ben regten Mitteln ba$u greift,

4) in ihrer Anmenbung ftanbhaft ift, uitb

5) babei auf ©otteS 33eijlanb uub SBarmherfligfeit oertraut.

33erfB^nungÖtag. £ejt: 3ona 3, 5— 10.

3$on ben i;eibnifdben SBemohnern 9?inioe’S fönnen wir lernen,

waS jur Wahren 33uße gehört.

1) Aenberung beS ^cbenSwanbelS,

2) ftahrenlaffcn alles £>od)= unb Uebermut^eö,

3) 33efümmerniß uttb Jraucr über baS ®cfd)ehene,

4) ®cntütbigung beS ©eifteS unb Üafteiung beS £eibeS,

5) 3nbrünftigeS 9?ufen $u ©ott um Vergebung,

0) UnbebingteS Vertrauen auf ©otteS ©nabe unb 33artnher$igfeit.

1. Jag ©uccotl;. £ejt: 3. 33. 2ttof. 23, 39 ff. pNTI ntfQH n# 0222X2

@S ift hödjft
1

wichtig, baß mir bie irbifdjen ©iiter als ©afcen
©otteS betrachten.

1) 3)antt bfirfen mir hoffen , fie oerbient ju haben unb ihrer mürbig ju

fein unb

2) beforgen nicht, fie möchten uns mteber entriffen merben, unb

3) tieften uns (cid)ter, menn bieS hoch gefd)leht, uub

4) fitib nicht ueibifch unb mißgünftig ,
menn Anbere mehr befifcen als

mir, unb

5) ftreben nid>t mit unlauteren Mitteln, fie ju erlangen, unb

6) fehalten bantit nidit nach Söitlfür, fonbern nad) ©otteS 393ehlgcfaÜen.

2. £ag ©uccotb. Jejt: 3. 33. SWof. 23, 40.
***‘71 'xb DTYrBn

SBelcbe $ r e u b e ift eine ftreube » 0 r ©ott?
1) bie ben benfenbett Aufblicf $u ©ott oerträgt,

2) bie fein ©dmtcrj* ober flteuegefßhl in uns ^uriicfläßt,

3) bie nid)t aus ber 33etritbniß Anberer ihre Nahrung flieht,

4) bie mir AngefidjtS utiferer 3lugehÖrigeu unb mit ihrer JheMnahmc
genießen fönnen,

5) bie mohlthuenb auf unS unb Aitbere mirft.

©abbath in ber fteftmodje. Zqt: tfoheleth 12, 13. PDtW 131
®S fattn für ben 9)tenfd)en im Allgemeinen feinen anberen
33eruf geben alS: fürdjte ©ott unb halte feine ©ebote.

1) deiner mie biefer ift allen 9ttenfchen flugänglid) unb in beS 2)?enfdbcn

eigene Jpaub gegeben;

2) fein anberer ift fo mie biefer im ©tanbe, ade 9D?enfchcn mit* unb

nebeneinanber glitcflidi merben 3U laffctt;

3) fein anberer löft, mie er, fo befriebigenb bie 9?äthfel unb jDunfelbeiten

beS SttenfdjenbafeinS;

4) fein anberer als biefer fann nach heut Jobe beS £eibeS feine §ort*

fefcung unb 3Menbung finben.

53efd) (ußfefi. £e*t: 3. 33. 2flof- 23? 2. npö Dl /“fett
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©abbath* unb ftefttage finb 3 cu 3 nUf e ©ottcö, 3 cu d cn t>on

©otteä erhabenen (jigenfdjaf tcn.

1) $)er Sabbatl) t'cn feiner ©djöpferfraft,

2) baS fy§ad) non feiner 3$orfehung, feiner 2Bett= unb 5$ö(ferteitung,

3) ba3 ©djarnuoth ben feiner SBeiö^ett unb $cUigfeit,

4) ba$ ©uccoth non feiner ©üte,

5) ber $ftofd)hafdjanah non feiner ©eredjtigfeit,

6) ber Oomfipur non feiner ©nabe unb 33arnther$igfcit.

C^efefceSfreube. Xe^rt
: $fatm 118, 24. nt&ty DPH Hl

©$ g i c b t feine fyijpere ftreube aU bte mir an ber Religion
haben.

1) ©ie ift aöeö Orbifdjen entfteibet;

2) fie fleht alten Lebensaltern unb $teid) unb §trm gleichmäßig ju ©ebote

;

3) fie ift eine foldje, non ber mir nidjt iiberfättigt rnerben, bie uns nicU

mehr je tanger je mehr ©enuft gemährt, enblich

4) nerfufjt fte uns jebe anbere ftreube unb oerfdjeudjt jebeS Leib unb

jebe 33efumntcrni§ non unfercr ©eete.
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SBefentlid) gefcrbert würbe bie jiibifche «gwwiletif burdi

Pubtoift ^Mjtltypfom

1

)

9lm 27. Dezember 1811 gu 5Deffan geboren, gweiter Sohn be§ alß Z.reget

uub bcbrätfcbcr (Dichter befannten 9ftofeö f^itippf 011
’

3
) befuchtc er bie

hergoglicbc ftrangichule feines ©eburtSerteS
,

baS ©pmnaftum $u Jpallc linb

bie Unioerfitcit gu 93erltn. Slufgeforbert »cm SBorftanbe bcr iSrael. ©emcinbe

gu 9RagbcBurg, prcbigte er bafclbft am Üieujabröfeftc 1883 gum erften SDlale,

warb fofort als $)rebigcr oon bev ©enietnbe angefteUt, führte fomtt in sJ>reu=

heu gucrft bie regelmäßige ?)rebigt, Zonfirmaticn unb eine georbnete [ReltgtonS:

fdiule eilt, übernahm 1839 and) baö bortige [Rabbinat unb fungirte bafelbft

bis gum 1. 3Rai 1802, wo er wecken bauernber $ränflicbfett unb 51ugen leiben

fein 5ltnt aufgugeben fich entfc^lef;. 0citbem wohnt er in 33onn.

fPbilippfon war nicht bloß ber erfte, welcher ber jübifchen ^>rebic^t burd

Verausgabe feine© „Säiaelitifcben $)rebigt= uub ©chuUSRagaginS" 3
) ein Organ

fchafftc, fonbern auch bcr erfte, welcher gegen bie [Rachahmung chriftlicher

formen unb Formeln in ber ?)rebigt auftrat unb bie eigentlich jübiühe

Sprebigt auch theoretisch bearbeitete. 4
) Gr oerlangt non bem jüblichen '])rebiger

Weber ein reine© 9Roralifiren, noch eine (Derafchah iw neuern ©ewanbe. „5i'er

ftch nur im ÜRoralifiren bewegt, oergißt feine weltgefchidjtliche iöeftimmung,

»ergibt gugleicb, baß er bem 23 elfe auch iw Zeremoniellen eine neue ftacfel

angünben feil, pergißt, baß er ben 3Sraeliten bcr neuern Seit mit einem

neuen ZntbufiaSmuS für feine [Religion entflammen foÜ, inbem er ihm bie

erhabene 53ebeutung biefer [Religion, unb bcS SSraeliten burd) fie, offenbare.

Zr irrt, inbem er glaubt, bah bie 9Roral allein ben ^Rcufchen befeligen, unb

in ihm wahrhaftig lebenbig werben fbnne, wenn fie nicht unter bem 23remt*

punfte einer hohem flamme, ber ©ottcSfurcht unb ©otteSerfenntniß, bie een

ber Offenbarung auSgchcn, gefeheu wirb. 0Rid>t weniger irrt bcr, bcr an©

') 9Iu3 nafjc liegenbeit (Sriinben befdjranfen mir un8 auf biefc menigen 9fotijen.

2
) lieber SD^ofeS (ßljilippfon f.

(ßf)öbu3 s£f)itippfon, 33iograpf>ifd)e Stilen, (feipjig 1864).

*) 9tf.
f.

©. 42.

4
) ©omol){ in bem „SWagagin", als in ben „9$orreben" jn beit ^rcbigtfamnilungen

„©iloaf)", namentlich and) in mehreren Huffäfjen in ber allg. 3citung b. 3ubentf)inn#.

9J?. f. feine Dlecenfion bcS 9Jlofe non ©alomon (Wagagin II, 253 ff., 2. SluSg. 3G4 ff.),

über if't>ifd)e fjomiletif (3tfl. b. 3btf)$. 1844, 9h\ 42), *prebigten, cjrtempcrirt ober nieber

gefd)riebcn (baf. 1857, 27, 1860, 27), bie 'ßrebigt (baf. 1854, 46, 47), einige fragen au$

bem (Gebiete ber ^omiletif (baf. 1858, 3), über bie 93ortrag$meife auf ber Mangel (baf

1861, 15) u. a. m.
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ber iübtfdjen fPrebigt ein IDcrafrfjab mad)en n>tll
;

ber in eine alte $orm, bie

nur gut war für baß, für waß fie gefdjaffen worben, ben neuen Stoff Innern*

Strängen will; ber auß alljugrofeer Schonung twn bent neuen Stoffe nur fo

oiel herüber neunten will, baf; er ntd>t ganj jutürfjubleiben jeheine, aber feineß

wefentlichen Bwecfeß fid) nicht bewufjt geworben." ‘) £ie $)rcbigt toll nicht bloß

ben SBerftanb bcfchäftigen, fenbern aud; baß ©emüth ergreifen unb bie 'Phmt 5

tafie Biureißen; fie feil feine pbilofopbifdte Slbbanblung, feine epcgetifchc

ftorfdnutg, feine fritiid;e 5)tßcuffion, fenbern finnig, aber nicht tieffinnig fein;

fie mufs mehr hoben alß bie Stenge fd)on bat, aber fie barf nicht haben, waß

bie SKenge nicht 51t faffen üermag.

5öaö nun bie gorm betrifft, fo trägt gcrabc bierin bie jübifdje $)rebtgt

manches tfharafteriftifebe. „(5ß liegt ihr eine grefje Piaffe Materialien »er,

bie anberen Gonfeifionen fehlen. Ü)ie jübifdw ^rebigt hot baß rolle föecht,

ficb an ihre ältere Scbweftcr in ber Stwagoge, bie 5)crafd)ah, 311 lehnen, unb

barum Braucht fie ficb nicht auf bie heilige Sd;rift 311 bejehränfen, fonbern

fie fann fich aud; paffenber £beilc ber £alntube, Mibrafd;im, ber Liturgie

bemäd;tigcn, unb biefe 31t Prägern ihrer @ntwicfelungen machen. So fann fie

halb eine Bibelfteflc alß 2bema nehmen, unb biefe nach allen ihren ^he^en

eregeftren, halb ein &hcma aufftellen unb biefeß in einer Bibelftelle alß £e;rt

finben, ober nach feinen £h?Hcn t>erfd>iebene Bibelftellen alß Bcweißmittcl

beran3iehen; halb fann fie eine Salmub* ober Mibrafchftelle alß atleinigeß

Material bearbeiten, ober basu eine Bibelftelle alß Scblufjftein anwenben;

halb fann fie eine Sehre ber Synagoge, wenn fie aud> feinen brtlid;en Inhalt

in ber hetltc^cii Sdwift finbet, entwicfcln unb außeinanberfefcen ;
halb einer

frühem ober noch geltenben (Zeremonie (^ebanfeninbalt erflären; halb einen

bifterifchen 9lft ber heiligen Schrift auf bie 3et3t$eit anwenben; halb ein

Stücf auß bem in ben fünf Büchern Mofiß aufgeftellten ©otteßbienft h;mbo*

lijd) beuten unb fJhibanwenbung barauß 3ieben."'-)

liefen non ihm aufgeftellten ©runbfäjjen blieb spbilißpfon währenb

ieineß ganjen ^hebigtamteß treu. (?r liebt feinem eigenen ©eftänbniffc nad;

befonberß 3Wci Slrtcn beß $)rebigtbaueß: bie eine ift, baff er bie eigentliche

§rage ber $)rebigt burch eine Bibelftefle angieht, bie Beantwortung aber

burch einen Unterftüßimgßtcrt auß bem £almub, ben Mibrafchim ober alten

Cfommentatoren regeln läfü. £ic aubere 21rt ift, baf; er fid; 31t einer fPrebigt

bie bebeutfamften Sprüche ber (aufenben Sibrab fammelt, unb nun 31t einem

beftimmten (fntsweefe biefe Sprüche in ben einseinen ^heilen ber $)rebigt

$ufammenbinbet. 3
)

l

) ^ßrebigtr ii. gdml^fagajiit, II, 257 (2. 2lufl. 367).

’) €iloat), 1. Sammlung, 2. 3tnfl., Vorwort, <&. IX.

*) ^ßrebigt' unb @d)ul;2)faga$tn, II, IO.
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^tH^fon’ö fPrebtgten, „cbarafterifttfA im Stuöbrucf unb Jftcbefcbwunge',

wie 3t>ft fie be$eid)net, *) befyanbeln baö gan$e jübt]Ae 8eben unb ben gaiQe*

31eltgienöinhalt beö 3ubentfjumö, ©ejd)icbtc, ©cfe^c unb 0ogma; ba§ fie

bie mcitefte Verbreitung fanben unb nieten ftacbgcnoffen als dufter unb

Verbilb bienen, wollen wir wenigftenö nicbt oerjcbmeigen.

Vei ber auferorbentlid)en fProbuctimtät
, welche Pnlippfcn aud) tn ber

homüetifchcn Literatur entfaltet, trennen mir, wie bei ©. Salomon,2
) bie

Sammlungen non ben einzelnen crjd)tenencn s))rebtgten.

a. Sammlung™.

38raclttifcbe8 fPrebigt* unb Scbul=9ftaga$tn. 3 Vänbe. 1834- 1836.

9)lagbeburg, ©reufc. ((Sigenthunt beö ^erauögeberö.) (a Vanb 2 5£blr.)

(0er 2. Vanb ift 23ernl;arb Veer in 0reöbett, ber 3. Vanb 0anib

Salontonö in Bonbon gewibmet.)

0aö »3)laga$in" erf^ien in Monatsheften
,

nett benen 12 einen 53anb

auömad)ten, unb enthielt aufjer ^rebigten and) ^ilofo^tf^f biftorifAe unb

päbagegtfdje 2lbbanblungen, JRecenftenen unb 91ottjen; baffelbe ift im VuA-

banbel längft vergriffen unb gehört beute $u beit Seltenheiten. 0ie häufige

Nachfrage veranlagte ben ^erauögeber 20 $abre ftmter, »feine fämmtlicben

9>rebigten, bie in bent »^Diaga^in" ftanben, mit Witter ^uönabme, ju fam*

mein Um aber ben (£t)flu3 ab$urunben, fügte er eine Schawuoth=?>rebigt,

fewie eine größere 3abl (Sonfirmationö=, ©rab* unb Sraureben IntW inbem

bie lederen im „^lagajin" gänjlich fehlten" unb fo entftanb

3öraelittfd)eö S})rcbigts unb Sd)ttU9)laga$in. Bw^ite, theil© vermehrte,

theilö nerntinberte 2lu8gabe in ©inem Vanbe. Bn^leich ein 33itdb ber

£ehre für alle glaubenötreucn Söraeliten. Seidig, Vaumgärtner, 1854.

(2 Slhlr.)

(Suliuö 9)bifiwfon gewibntet).

3

)

') teuere ©ejd^i^te ber $uben, III, 163.

2
) ©gl. ©ibliotljef jjilb. Jfanjelrebner I, 156.

3
) 2>a« „SRagajiit" enthält folgenbc ©rebigten 'P^ilippfon’jS

:

1) 35 c r «ÖJienfd} — ba8 ®benbifb ©otte«. <&. ©erefdjit. Xeyt : 1 . ©. 2Jtof. 1, 27,

(Sintbeilung nach ber Sigabab int £r. ©eradwtb 10 a.

2) ©djeibe au« bem ©aterbaufe! ©. fed) ?’<ba. £eft: 1. ©. 5Dlof. 12, 1.

3) 2)er Sinter. @. Xbolbotb, über tyfatm 147, 16.

3>er Sinter weift ben üftenfeben

1) auf beit Seifet ber irbifdjeu 3>inge,

2) in fein eigene« innere« hinein,

3) jutn 2Jtenf(hen, unb

4) auf ba« ®nbe be« Srbenleben«.
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4) 9Ulmacpt uitb Sroigfeit. ©. 23a«*ra. Dept: 2. 58. 2Jiof. 6, 2, 3.

5) Des ©iinberS ©ang. ©. ©o. Dept: Jeremias 46, 16.

6) ©ott, ber £err bcr ffleifler. ©. ©o. Dept: 2. 93. 2J?of. 10, 1, 2.

7) Die Srlöfung. ©. ©acpor. Dept: SRicpa 7, 8. Sintpeilung ttacp bcr ?lgabap

D. 3eruf. ©craepotp 3 b.

8) Die Srfenntnifj beS £errn. ©. <f$ara, über 2. ©. 9)?of. 33, 14—16.

9) DaS ©ebet. Dept: 1. 93. ©antttel 1, 12—17.

10) Die roapre ©ef ottitenpeit. ©. ©epar. Dept: 3. ©. 5D?of. 23, 15 ff.

11) Ätnbererjiepung. ©. 9?offo, über $efaiaS ö, 1.

12) Der ©treit unb feine folgen. 6. Äoratp. Dept: 4. ©. 3J?of. 16, I.

13) Die .ff läge. <ßrcbigt junt Difcp’a ©eab, über fflagelieber 3, 22 u. 23.

14) 3) er Droft. ©. fftacptnti. Dept: 5. ©. 2ftof. 6, 4.

15) D er 'JJofattnenpall. Sitte WeitjaprS^rebigt. Dept: ^falnt 89, 16.

Die Döne beS ©epofar:

1) mir müffen fte pören,

2) fte müffen ttn$ bttrepbringen,

3) fte müffen in itnS üerbleibcn.

16) Die©terbefhtnbe. Sine s
J?eniaprS=<Prebigt. Dept: ^ob 14, 1, 2.

2Sie fommt fte? ©3a8 bringt fte? 2ßie ift fte? 9öa8 foll fte?

17) Die ©erföpttnng. Sitte ©erföpnnngSabenb^ebigt, über 3. ©. 9J?of. 16, 30.

18) Die ©erföpttnng. Sine ©erföpttungSabenb^rebigt, über 3*efaia<S 59, 1,2; 50, 3.

19) Der ?ebenStag. 91m ©erföpnungStage. Dept: fßfatm 74, 16. Sintpeilung nadp

bem Anfänge ber ^ijutim $tt ©cpacpariS, Sftttffapp, 3DZincpa u. fttelfa.

20) Da« Heben beS ©üitberS. Der Auslegung beS ©ttcpeS ^fotta erfter Dpeil.

'Äm ©erföpnungStage.

1) 93ie ber ÜNettfcp $ur Srbe fommt, nnb mie er feine Haufbapn beginnt,

2) mie ber 2Jienfcp feine Hattfbapn fortfept,

3) mie ber Sftetifcp feine Haufbaptt Dottenbet.

21) DaS Heben beS frommen. Der 91it81egung beS ©tupeS $ona jmeiter Dpeit.

21ut ©erföpnungStage.

©3ir fepett bett frommen

1) in ber Uttfcpulb,

2) in ber ©ermirrung beS Hebens,

3) in ber Srfenntnifj.

22) 5£öaS mill bie SReligiou uns eittflöfjen? Sine ©uccotp=©rebigt, über 3. ©.
• Sftof. 23, 40. Die (frage mirb beantmortet naep bem 2J?ibrafcp.

23) DaS mapre (55 1 ü cf. Sine ©uccotp-'ißrebigt. Dept: 5. ©. 2J?of. 16, 13—17.

24) Die brei ©ilbungSflätten ^SraefS. Sine ©epemini »9l$eretp=©rebigt, über

5. ©. 'J»of. 16, 16.

Die brei ©ilbungSftättcn ftttb : ©pttagoge, ©cpulc, .fjattS.

25) 9öa£ finbet ber überall mieber? Sine ©epemini^jeretp^rebigt,

gepalten im bentfep iSrael. Dempel feip^ig.

26) 3um ©lüde baS Reiben? Sine 5J$efjacp=©rebigt. Dept: 38, 17. Srflä»

ruttg naep ber ©teile im Dr. ©eratpotp 5 a.

27) Das ©ertratten. Sine 5}$efjacp’©rebigt, über 2. ©. 2ftof. 14, 14.

28) Die ©erfüttbigung. Sine ©epamuotp^rebigt. 92acp einem Sftibrafep.

29) Der Heucpter ber SReligion. Sitte ©. Spannffap^rebigt, über ©eepar. 4, 1—6.
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(Siloaf). (5ine 9hi§n?af)l fcon 9)rebigten. Bur (Erbauung, ferne infonberr

511m 33orlefett in ©pnagogeit, btc bcö fHcbneri? ermangeln 1. 0aram=

lung, 1843; 1. Sammlung, 2. Wufl. 1850 (feinem altern Brüter

$Pbobud fPfyilippfen gemibmet); 2. (Sammlung, 1845 ((5mft Triebe*

berg 21t 9Dßagbeburg aemibmet); 3. (Sammlung, 1858. Setpgig, 53aum^

• gärtner. (Beber 33anb 1 Vs &f)lr.). ')

30) (Der Söibcrf a c^er ®iue ©. ©panuffap^rebigt, über ©eepar. 3, 1-3.

31) ©ei ftarf unb feg! (Sine @. ©pannffap^ßrebigt, über ^ofua h 6-

32) SSie f o H ft 25n 3)icp 25einer 3ugenb freuen? ßoufirmationg^rrbigt, über

tfopeletp 11
,
9-12, 1 .

33) ©ott gemeint! ©onfirmationS^rebigt, über SRicpter 13, 7.

34) 25a5 fangen an ©ott im SSecpfel beS i'ebcug. ©onfrrmatiouS^rebigt. Zeit:

5. ©. 'JOtof. 4, 4.

35) 2)er Äampf unb bie SSaffe. Gonfirmation8«^rebigt, über ^remia« 46, 3.

36) 2)ie Hoffnungen ber J^ugenb. ©onfirmationg^rebigt, über 11, 17—19

37) ©ott berbunben! Gouftrmationg^rebigt über .jpofea 2, 21, 22.

38—44) ©rabreben.

45—52) Zrauprebig teit, über $opelieb 8
, 6 , 1. S3. ©amuef 1, 17, ©pr. ©al. 23,26,

Sßfalnt 92, 14, 15, $falnt 89, 34, 35, ^fulm 143, 10, 2. ©. ©amucl 23, 5.

') 311 ber l. Sammlung ftnb folgenbe ißrebigten unb fReben enthalten:

1 ) S3ufje, ©ebet unb SBopltpätigfeit. ©ine 9?euiaprS‘^ßrebigt.

2 ) 25 ic reepte SR upe. ©ine 5Bcrföpnung§abenb»Sßrebigt. £ept: Sßfalm 106, 7.

3) Hinauf $u®ott. ©ine SRenjaprS^rebigt. Zept: 3efaia$50, 21, 3eremia£31, 33,34.

4) 3 ur ttä 3 11 ©ott. ©ine ^erföpnunggabenb^rebigt.

5) Solltommen mit ©ott. ©ine ©epemini 2l3eretp>S|tobigt. Zept: 5. 53. SRof.18,13.

Solltommen mit ©ott peijjt:

1 )
ba§ ganse Seben be£ üReitfepen fei mit ©ott,

2 ) ber ganje SRenfcp (ber geiflige, leiblicpe, bürgerliche Bietifcp) fei mit ©ott

(Ziele brei ‘ßrebigten bilben einen ©pflüg.)

6) ©ott gemeint, ©ine ^ejjadj'^rebigt. Zejt: $ob 18, 5—6.

©ottgeweipte werben wir

wenn wir ringen naep 8 larpeit,

unb baburep fommen jur SBaprpeit,

wenn wir ringen naep SReinpeit,

unb baburep fommen $itr ©inpeit.

7 ) 2>ie reepte ftreipeit. ©ine ^3c0acp^rebigt. Zept: ^falm 107, 10
, 14, 16.

(25ie reepte Sebeutung, bie red)te SBirfung, bie reepte ^örberung ber ftreiprit.)

8 ) Vertieren — gfiuben — Sucpen. S. fRacpmu. Zept: 3efaia$ 40, 4—5.

9) 25 ic ©rjiepung. ©ine ©epawuotp^rebigt. Zept: ©jecpiel 1 , 12 .

25iefe ^?rebigt beantwortet bie brei fragen:

SBie, wo 511 unb in welchem ©eifte milffen bie Äinber erjogen werben

10 ) 25 a 3 ©efenntnifj. ©ine ©cpawnotp^rebigt. Zept: Sßfölm 119, 46.

11 ) 2Ba3 gepört jnm 3§raeliten? ©. ©panuffap. Zept: 3*remia - 31, 35—36.

(SDlutp, ©ntfagung, ©otteSliebe).

12) 25 ie SRüdfepr 3£rael’£. ©. SRacpmu. Zept: 5. 93. ÜRof. 4, 25—32.
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13) 35 ie ©rfyaltung jSrael’S. $«• Sc^efatim. 'Jept: 2. 33. 9)fof. 30, 13—15.

©§ wirb bic Jrage erörtert : auf welken ©rintblagen fann bie iSrael. ©laubenS*

genoffenfcfyaft im ©anjen unb in ben einzelnen ©emeinben fidj ungefäfyrbet ttnb

unauflösbar erhalten?

2>ie Antwort lautet:

1) gleiche ©abe giebt gleite ©eredjtiguug,

2) gleite ©abe $eigt gleichen ©ifer,

3) gleiche ©abe erforbert gleiche ©efinnuug,

4) gleiche ©abe ift ein ©eroeiS für bic gleiche Äraftäujjerung.

14) 35ie Jrcube an unferm © laubeu. ©ine 'Jkßad)»^rebigtl

15) 35er Jrieben in unferm ©tauben, ©ine ©efjadj^rebigt
[

^' e* t ' 3 e
i
aia$ ,2 *

IC) 3ie SfteligionSnnrren bcr ©egeuwart. ©ine @d)anniotl)^rebigt. Xejrt:

(Sjedjiel 1, 28 lt. 3, 12.

17) 92id)t3 baju, WicptS babon. ©. yjadjmu. 2eyt: 5. 33. 2Rof. 13, 1.

18) 3er einige ©ott bei allen 33 öl fern, ©ine @^emini^jeret^*^rebigt. Ueber

1. 33. Äön. 8, 59—60.

19) 35 a 8 $eiligtf)um. 6. iperumap.

20) 3> i e üollfommenc SReinpeit. s
J$ar. $arap.

21) 35ie beibeu ÜRenfcpenf laffen. <8. 2$olbotf). Xept: 1. ©. 2Jlof. 25, 27.

22) ©in ©ifj in ber üJlenfcpenroelt. ©abb. 'UJadjar- @^obefc^. 2>$t: 1. Ö.

©amuel 20, 18.

23) 55a§ ’Hlter. ©abb. ©paje=©arap. lieber 1. ©. 3)fof. 24, 1 u. 1. 23. Äönige 1, 1.

24) ©ine ©ouf irtua tionS* 'fkebigt. $ept: 1. 33. üRof. 21, 17.

25) ©ine ©puagogen* ©inroeipungS * sJhebigt in einei größeren ©emeinbe. Xejt:

1. ©. 3Jfof. 28, 17.

(@S toirb gefragt ttadj bem 3lDe£*c
»

^cr ©cftimmung unb ber Heiligung beS

©otteSpaufeS).

26) ©ine ©pnagogeu * ©inmeipungS * ^rebigt in einer üaitbgemeinbe. £ert:

'fßfalnt 122, 1.

27—29) ©rabreben.

30—34) irauprebigten, über ^>ob 8, 6; 2. ©. Äön. 10, 15; ©pr. ©al. 1, 9;
s
fJfalm 127, 1; yjiateacpi 2, 14.

2>ie 2. ©ammlung enthält folgenbe ©orträgc unb ^rebigten:

©ier ©orträge über bie ©efcpicpte jSracl’S.

1) £>ie ©eftimmun g jSrael’S. ©. Xpolbotp. $ept: 1. ©. ©iof. 25, 29—34.

2) ©'aS ßiel — ba§ ift bcr ©ieg JSraet’8. ©. SBaöra. Xept: 1. ©.

©amuel 15, 29.

3) 35 i e Mittel ©ottcS. ©. ©iifcppatim. £ept: JefaiaS 55, 8—11.

4) 2>ie ©rfoprung jSraefS. ©. ÄUSpiffa. $ept: 2. ©. üftof. 32, 26.

5) 35 i e Jerftörung nnb ber ©cftaub. ^rebigt am Xage ber Jerjlörung

Jerufatem’S unb ber Jubelfeier beS taufettbjäprigen ©eftanbeS iDeutfcptanb’S,

ben 6. Sluguft 1843. £epi: 1. ©. ©am. 2, 6—8.

6) 2)ie Trauer um Jeruf alem. ©iitc £ifcp’a*©eab‘^rebigt. £eyt:

Älagelieber 1, 20, 21.

7) 2)aS erlöfete JSrael. ©ine adjron^tptf^e&öcp^rebtgt.

8) 35ie Religion JSraefS — uitfere 9)lutter. ©. ©feb. iftacp einer

ÜRibrafdjftette
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©ie ifl unfere 2Jiutter, bcnn

fte hat unS geboren 1111b groß gezogen,

fie geleitet und burdj’d ganje £eben,

wie eine SRntter wirb fie oft Dtrlaffen oon ihren Äinbent.

9)

Der geoffen barte ©ott. ©. Sßaethchaitan. Dept: 5. ©. 3J*of. 4, 35, 36.

10) Der ©erf öhnungStag — ein ftreubentag. Eine ©erjöbnungSabrnb

©rebigt, über 9Jehemia$ 8, 10.

Der ©erföhnungfltag in feinem ©egriffc, in feiner SBirfnng, in feiner

5u3fiihrung.

11) Die SWenfdjennatur unb bie ©ottcSnatur. ©. ©efchaffacb.

2öir erbliden: ben SKenfc^en in feiner ©erblenbung, in ber ©cr^wciflung, im

feflen Vertrauen auf ©ott — ©ott in feiner 2rül?run3f in feiner ewigen 5b-

fid)t, in feinen 3ielen.

12) ©3ic b a ben wir uns in ben fdjwierigen ifagen beS Gebens ju

benehmen'? ©. ©efdjaüad). Dept: 2. ©. 2Rof. 14, 13, 14 mit Äitwenbung

ber ÜRcchilta j. ©t.

13) Der heilige ©oben. ©. ©chemoth- Dept: 2. ©. 9ftof. 3, 5.

14) Da$ ©uch beS Gebens. 1. ©ortrag. Eilte 9ieujahr3‘©rebigt. Ztp:

3ob 8, 3—10 unb 20—22. Das ©uch b*3 Seben« hat 3 ©lätter. bereu

3nf<hriften lauten: Erinnerung, ©emnßtfeiit, ©orfab.

15) DaS ©uch öc § Gebens. 2. ©ortrag. Eilte ©uccoth*©rebigt. iRadi einer

HKibrafchfteUe.

16) Die wahrhaften ftorberungcit ber ^Religion. ©. Efeb.

17) ©Jir haben eine ©d)ulb ju befahlen an baS t'ebeu. ©. ©djefalim.

Dept: 2. ©. äRof. 30, 15.

18) Die befonbere SBirfung unferer Religion iu ihrem ©efenner

©. Äi.jlhabo. Dejt: $efaiaS 60, 19 f.

19) Die Cu eilen bcS £>eils. Eine 5chron*fchel ©eßach«©rebigt. Dejrt:

faiaS 41, 17, 18, 20.

20) DetÄampf bcS Gebens. ©. ©kjcfdjeb nnb EhanuKah- Dept : ©ed)aria 4,

7

1) Um was follen wir lämpfeit als ßSraelitcn?

2) UHit welchen Saffeit?

3) Unb wo ift ber ©ieg?

21) Der ©otteSgeift unb ©otteSfcgeu. Eine ©d)cmini*5$eretb’©rtbigt

Dert: 3*faiaS 44, 3, 4.

22) Der ©crfall ber Religion. ©. Ehamilfah.

23) DeS Ewigen i fl bie Erbe. ©. SBaera. Deyt: 2. ©. 2Rof. 9, 29.

24) Die ©leicphcit. ©. 2)iif<bpatim unb fRofch=Ehobefch. Dept: SefaiaS 66, 8,

9

25) Die Dh fl t. ©ar. ©adjor. Dert: 1. ©. ©amitel 15, 22, 23 unb Efth« 4, 14

26) Die ftaniilie. 6. ©themint

27) Die 3 li r u n f t. ©. .ftagabol.

(Die lebten 4 ©rebigtcit bilbeit ein ©anjeS als .oier ©orträge über bie ©e>

feflfchaft nach beit 8icligionSgefebeit ^draers.")

28) Eine ßonfirmatt onS > ©rebigt. ©. 9?offo. Deyt: 4.©. 9Rof. 6, 27.

29—33) Draupr ebigten, über 1. ©. 2Rof. 24, 50, 58; 3efaiaS 52, 7;

©fatm 90, 17; 5. ©. 2Rof. 5, 26; ©falm 43, 3,
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sPrebt^ten, gehalten bet bem evften (^ctteßbienfte ber ©cncffen-

f cb a f t für Reform im 3ubentlm me 31t Berlin. 9^ebft bereits

leitungörebe $um ©otteßbienfte, v3efyalten wett ©. ©fern. ^Berlin,

90R. ©tmten, 1845. (
l

/4 S£f?lr.).
l

)

JHebcn tütber ben Unglauben, gerietet an afle benfenben 3§raelitcit.

£cip$ig, deiner, 1856; 2.seim.5Iufl., ba|\, Baumgartner, 1861. (18©gr.)

3Der Inhalt ber 3. (Sammlung befielt an§ fotgenben Brebigten unb Betrachtungen:

1— 6 ) Betrachtungen über bie Unfterblichfeit ber Seele, jur Jobtenfeier

am BirföhniutgStage.

7, 8 ) 35 a§ Bleibenbe im SBechfclnben. 3roc * Weuiahr8*^Jrebigteu.

9) 35 er Jag be§ <35 er i cf) t §. (Sine fReujahrS-Brebigt.

10) 2er fWaterialiSntuö nuferer 3 dt. (Sine 9leujahr$*$rebigt.

11 ) 9(u3 9? acht 5 um Sicht. Sine BerföhnungSabenb-Brebigt.

12 ) Sine Seuchte be3 Steigen — unfere Seele! Sine BerföhnungStwr*

- abenb=Brebigt.

13) 9H$t Schein — 3Ba^rI)eit ! Berföhnungtage.

14) 35ie ftreube in ber Saubhütte. Sine Succoth^rebigt. Jeyt: 3. B.

ÜDiof. 23, 39 ff.

15) 35 ie iRuhe. Sine Schemini Wjereth^rebigt. Jejt: 1 . B. Äönige 8
,

5G.

16) 17) 3 g racl i m Befind). 3lüc * Be&a<h*Brebigten.

18) 3>a§ ® laubeuS&efeuntnifj 3$raer§. ®ine Sd)awuoth=Brcbigt.

19) 35er breimalige fftuf ber ^Religion. Sine Schawuoth-Brebigt.

. 20) 35a§ .f)an§ (SJotteS. 1 . SBa§ fucheft bu barin? Jejrt: BfQ tm 27
#
4

»
5.

BMr fuchen im Q5otte5!)anfc : Svhebttng über ba3 ©ewöhnliche, Jrofl am Jage

beS UngliictS, Äraft in ber Ohnmacht.

21
) 2a§ .§<tu3 <35 0 1 tc ö. 2 . Sa# finbeft bu bann? Jeyt: Bfafm 26, 8

,
11

,
12 .

22 ) 35ie Sattheit.

23) 2 er Sahlfprnd) ber igraelitijdjeu Religion.

SBahrhcit, fRerijt unb Siebe. ,

24) 2) er SB eg jum (55 1 ii cf . S. 2Rifej. Jept: 1 . B. 2Rof. 34.

25) 2 ie © egenfei he. S. Bcfchallad).

26) 'iHn ment wirb (Sott geheiligt? S. Schcmini. Jeyt: 3. B. 3Rof. 10
,

3.

27 ) 35er Streit burd) STOenfchen unb ber Streit burch (Sott. S. Äorad).

Jeyt: 4. B. 3Rof. 17, 23.

28) Sine Soiifirmation8«Bw^t9l- S. Schemitti. Jejt: 3. B. 2Rof. 10,42.

29) Sine SonfirmationS »fftabigt, am testen Jage Befiath- Jept: 3e*

faia# 11
,

1 ff.

30) Sine Synagogen . Sinweihuug 8 ‘Brcbigt. Jcyt: 1. B. 2Rof. 28, 18, 19.

31) Sine Synagogen* Sinroeihung 8 >Brebigt. Jert: 3efaiaS 55, 4.

32) Sine Synagogen» Sinmeihung$=Brefoi9t-

33—40) Jrauprebigten.

‘) SS ftnb baS folgeubc Brebigten BV8 -

1 ) Brebigt am 1 . Jage bcö 5Rcujahr§fefle$. Je^t: 3cfaia$ 35, 3 ff.

S§ wirb bie $rage beantwortet: Soburd) gefchieht e§, bafj bie ^Religion

3§raef# wieber wahrhaft jum Seben fomme? Selche# ftnb bie nothwenbigen

Bebingungeit ihrer wahrhaften Siebcrbelcbung?
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b. (Einzelne Jlrfbtgtrn.

?>rebigt jur Srauung beö grl. ?>t)tlippine Söolffftetn mit £>errn $. üftenbd,

am 14. tfluguft 1833. 9)tagbebuvg.

(©ie erfte Den 3tyiltppfcn gehaltene 5>rcbtgt).

SPrebtgt gum gefte bei* ©efe^eöfreube. 9Hg. 3tg. b. 3btl>3., 1838,

£omtl. 33eil. 3.

9>rebigt 311 ^efeneb. ©af. 1838, £omil. 53eil. 12.

(Sejrt: Äohel. 7, 1).

2) er Dt er uttb gmangigfte 9)1 ai 1839. $)rebigt 31U fünf unb gmangig*

jährigen Seiet* beö fötttgugeö ber 3>reufjen in 5Jlagbeburg. 9)iag-

beburg 1839. (2 ‘/
2 0gr.).

s))rebigt gur (Einweihung ber neuen 0 t» nagege in (Erfurt. (Erfurt

1840. (3

3

/4 0gr.).

©ebanfenlefe auö jüngft gehaltenen 9>rebigten. 5lUg. 3tg. b. Sbths., 1840,

4, 45, 47, 48.'

SBorte ber £iebe, gebrochen 3111* Stauung feines 33 ruber» in ber 0una*

goge 311 3ja l bc r ft ab t, am 19.9)iail842. «öalberftabt 1842. (2 '/*» 0gr.)

(abgebrueft: 0Uoab III, 284 ff.)

©er 53unb ©ottcS. $)rebigt, gebalten 3111- (Einte ei butt g einer heiligen

0d)rif trolle in ber Synagoge 31t Du eb litt bürg. 9(uf Verlangen

bem ©ruef übergeben. ÜHagbeburg 1842. (3
3
/4 0gr.).

$prebigt, gehalten am Sage ber 3 er ft crung 3 er ui alent’e unb ber 3ubeU
feiet* bcö taufenb j ä b r

i
gen 33eftanbeS ©entfehlanb’ö, ben ü. Sluguft 1843.

9)tagbeburg 1843. (3
3
/4 0gr.)

(abgebrueft: 0iloah II, 47—59).

©er 0ieg Söraefö. SPrebigt, geh- an 0% 38aera 1844. 2UIg. 3tg. b.

3bt$*., 1844, 5.

(Dollftänbig: 0iloah II, 14—53).

?)rebtgt an 0. SBajcfchcb 1844. 9lög. 3tg. b. Sbthö., 1844, 51.

©ic mabt'h a fl cn Sorberungen ber Religion. sPrebigt, gehalten ben

3. Sluguft 1844, fpar. (Efeb, in ber Silialgemeinbe Duebltitburg.

Dueblinburg 1844. (3
3
/4 0gr.).

(abgebrueft: 0iloal) II, 157— 1G5).

2) <ßrebigt am 2. £age bcS 9?eujahr8fefte3. $ejt: <&e$ar. 8, 16.

3) ^rebigt am Borabenb beö BcrföhnungStagcS. £ej:t: 2. 23. SRof. 33, 14.

4) ^Jvebigt am BerföhnuugStage.

Q§ wirb bic ^Religion 3§raef8 betrachtet:

1) im üidite ber ©efchichte, 2) im Vielte ber (Srfenntitijj unb 3) im £idjte bei

$erjcnSläuterung.

5) Betrachtung unb ©ebet Dor bem Schluffe beS BerföhnuugsStageS.
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SD aß 33ern>ärtß in Sßrael. 9>rebigt, galten am lebten s))ef}a<$tage, ben

29. 3tyril 1845. SNagöeburg 1845. (3
3
/4 ©gr.).

(©rucfyftücfroeife: aflg. 3*g- b* 3btl)ö. 1845, 19).

SDaß 3Sort ber 33 6 If er an §§rael unb baß Söort Sörael’äan bie

Golfer, gragment einer Stifcfy’a = 33eab = ^rebigt, über Sefaiaß 61,6.

Mg. 3tfl. b. 3btf>ß., 1845, 35.

SDeß DJienf^en ©eift. (Sine $Prebigt »erfaßt non Dflagbeburg 1847;

2. MfL .jpaße o. 3.

(3nr 3luff?ü(fe einer bebiirftigen gamilie beraußgegeben).

SDte tuafyre unb gange Aufgabe beß 3ßraelitentbumß unb b e

ö

Sßraeliten. *örud>ftücf. Stejt : 5. 33. 9J1. 13, 5. Mg. 3tg. b. 3bt^ß. 1846,46

.

SDie 3nnerlid)feit. 33rucbfiücf. Mg. 3tg. b. 1847, 16.

$)rebtgt gu ©. §)ind)a§, über ^eremiaß 1, 6. SDaf. 1847, 29.

$)rebigt gum ©djlufjfefte, über 3imoß 8, 11—12. SDaf. 1847, 44.

SDie ©Stellung beß Sßraeliten in ber neueften 3eit. $)rebigt gum

7. Stage beß e^ac^f e ft e d. SDaf. 1848, 19.

Vortrag am Stage ber 3erftorung Serufalem’ß, am 8. Mguft 1848.

33rucbftücf. SDaj. 1848, 34.

3n?ei 9^euja^rßs^rebigten. SDaf. 1848, 42, 43.

Shrebigt gu 0. 3itt?ro. SDaf. 1849, 8.

33aß luit gu t$un? $)rebtgt gum gmeiten $)efjacbtage, über Sefaiaß

48, 19. SDaf. 1849, 16.

?)rebtgt gum ©(^amuot^fefte. SDaf. 1849, 23.

^rebtgt gum gmeiten Die ujabrß tage, über Sefaiaß 25, 3, 4. SDaf. 1849, 39.

SDie ©egenroart in ber DJlenfd^eit unb im Subentfyume. Mß
einer 0. (Sfyanuffafy*9>rebigt. SDaf. 1849, 52.

SDie 3«funft. Mß einer fhebigt gu 0. 33o. (Stejrt: Sttemiaß 46, 28).

SDaf. 1850, 5.

Sßrael unb 31m a I e !. Mß einer 9>rebigt 8« ©. 0a<bor. SDaf. 1850, 10.

SD te gunbamente ber religiöfen Uebergeugung. ^>rebigt
r

gehalten

in Dueblinburg, 5. guli 1850. SDaf. 1850, 29.

$)rebigt gur ©inmei^ung ber neuen ©tynagoge gu(Sißleben, 30. Mg.
1850. (Sißleben 1850. (3 0gr.).

SD i e 2Bafjri)cit. ?)rebigt. Mg. 3tg. b. Sbtbß., 1851, 43.

?)rebigt gur (Sinmei^ung ber neuen ©tynagoge gu Dftagbeburg, 15.

©eptbr. 1851. Mg. 3tg. b. Sbt^ß., 1851, 40.

SSetracfytung gum 17. St^amuß, 0. 33alaf. SDaf. 1853, 32.

Setradjtung am 9. 3ib. SDaf. 1853, 35.

33etra3>tung am 0c^amuot^. SDaf. 1854, 24.

?)rebigt gur Strauung beß $errn ^ollmann u. f. tu., am 6. Mguft 1854.

DJlagbeburg 1854.

$lfcltot$tf i&b. Äanj«lrcbn«r 11. 4



50 ?. ^itippfoit.

SDie beiben gelten, ©ine 5>?0adbprebigt. SfUa. 3tg. b. 3btb$., 1855,16.

Eitert bte 9)tent$f>ßti? Altert 38rael? ©ine ^efcatbprcbigt. f%
3tg. b. 3bt&«., 1856, 18.

$Der 3Ba^Ifprud> ber iöraelttifcben Religion, ^rebigt gum 0<ba*

rpnot^sgefte. 2)af. 1857, 17.

(QUbgebrudft : 0iloab ID, 148—156).

£>er breimaltge 9tuf ber Religion, ^rebigt gum 0cbattmotb*&ffc

90tagbeburg 1857. (2
l

/a ©9**)*

(Slbgebrucft: 0iloab HI, 157^-168).

©barafter ! ®tne ^Betrachtung gu 0. ©banuffab u. V- SJttfeg. Mg. 3tg.

b. 3btb*., 1858, 1.

9)rebigt, gehalten am Sage feineö 25 jährigen Subtläumö, am 1. Jage

SRoftb^afcbanab, 9. September 1858. SDaf. 1858, 40.

Ärieg — Religion — 9Jtenfcbbett* ©ine 0<ba®uotb*$>rebigt. $)af.

1859, 26.

3ur Jrauung feiner Jo<bter Sftofalie Slugufte mit 8. SBiefentbal, atn

11. £>ftober 1859. QJtagbeburg.

3ur Jrauung feiner Jocfyter 3ob«una mit Dr. Jobiaö ©<?{m, am

5. 3uni 1860. SJtagbeburg.

3)ie ©emeinbe in ihrer 23ebeutung unb bie ^>f ltd?t gegen fic.

©ine 5lnf^rac^e bei ©elegenbßit ber BtepräfentantenwabL 3ub.

öolfeblatt, 1861, 20.

Slbfcbieböprebigt, gehalten am 7. ?>efja<btage, 21. Styril 1862. SCttg.

3tg. b. 3btb«., 1862, 19.

3ur ©inmei^ung ber neuen 0tynagoge in Sa^en, am 18. unb

19. 0eptbr. 1862. 3n?et Sieben. Slawen 1862. (2 0gr.).

5Der BriebenSbunb. ^rebigt, gehalten am 28. Mguft 1863 gur ©in*

Weisung ber 0tynagoge *n 23o<b um . 23od>um. (5 0gr,).

. (3üb. öolfeblatt, 1863, 37).

3um 9tofcb * £afcbanab s B4te- ©ine Betrachtung. 3üb. 5$ol$blatt, 1865,

137 f.

3um Slbenb be8 Berföbnungötageö. ©ine Betrachtung. 3Daf- 1865, 39.

3ur Beier ber filbernen £od)geit beö £m. ©liaö 90teier in Sachen,

am 6. 3anuar 1866. Bonn 1866.

(5116 9Dtanuffript für Breunbe gebrucft. ?>rebigt : 0. 8 -15).

Breibeit unb ©efefc. 3)rebigt, gebalten in ber 0tynagoge gu 90t agbe bürg,

am 0. Bebar, 25. 50tai 1867. Mg. 3tg- b. ^bt^Ö., 1867, Beilage.

Jifcbreben (5) am S3efcbneibungömab^ e* 3üb. Bplf$blatt, 1862, 26,

27, 28, 32; 1864, 7.

9>rebigtent#ürfe, Mg. 3tg. b. 3W&*.,. 1837, 3, 7, 12, 16, 2(^ 28, 33,41.

Jejrte gu Jrauprebi gten. SDaf. 1843, 21.
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Vet ber großen Verbreitung meld;e, non ben Sammlungen ganj $u fcbmetgert,

felbft bie einzeln erfd)tenenen unb bte in ber „allgemeinen 3eitung be« 3ubeit*

lbum$* nercffentlic^ten^rebigten'P^tlippien’ö gefunben haben, gereift e« unö jur

befonbent ^reube, burd) |>errn Dr. spt)ilippfon in ben Stanb gefegt gu fein, eine

Blngahl feiner nngebrucftcn s))iebigten bem Befer hier bieten 31t fönnen, unb

wollen mir nid;t unterlaffen, ihm für bie VereitmiQigfeit mit ber er unferm

be3faÜftgen Söunfd)e na^gefommen, unfern märmften Danf auöjujpredjen.

Der Vrunnen be« Streite« unb ber Verfirnung.

(Deyt: 1 V. ÜHof. 26, 19—22.

3m Verlaufe unferer bcnttgen, in^a(t«reic^en Sibrab wirb un« ein einfacher

Vorgang au« bem Beben SijdjaP« erzählt mit folgenben ©orten:

Deyt: 1. V. ®?of. 26, 19-22.

„Unb bie 5?ned)te 3i$d)af’« gruben im ©runbe unb fanben bort einen

Vrunnen lebenbigen 2Baffer«. Da firittcn bie $irten ©erar’« mit ben £>trten

inbern fie fpradjen: Unfer ift ba« ©affer! Unb er nannte ben

tarnen be« Vrunnen«: Sfef, weil fte fid) gejanft mit ihm. Unb jene gruben

einen anbern Vrunnen, unb biefe ftritten aud) um biefen, unb er nannte

feinen tarnen: Sitnab- Da brad) er auf oon bannen, unb grub einen anbern

Vrunnen, unb fte ftritten tticfjt um biefen, unb er nannte feinen tarnen:

9?ed)obotb, benn er fprad): „nun bat un« fttaum gemalt ber Swige, unb mir

merben june^men im Banbe."

Diefe wenigen ©orte, meine ftreunbe, ^eicfyncn un«, wie überall in ber Schrift,

mit wenigen Striaen unb färben ein tiefe« finnige« Beben«gemalbe, $u beffen näherer

Vetradjtung id) (Sud) hiermit einlabe.

I.

Die $frted)te Otjc^af« gruben int Dljalgruitbe, unb fanben burd) ihre Dbätig*

feit, ihr ©efdjirf unb bie Vegünftigung ber göttlichen Vorfebung einen Vrunnen

lebenbigen ©affer«. ©eld) ein feftbare« ©ut unb Sigenlbum, ein Vrunnen leben*

bigen ©affer« im toafferarmen uno barunt um fo mehr wajferbürftigen borgen*

tanbef Siebe, ba erbeben fid) bie peli|d)tifd)en Wirten »on ©erar unb beftrltten

bem 3i$d)af ben Vefifc feine« Vrunnen« — ttnfer ift ba« Banb, werben fte gefagt

haben, unfer ber Voben, alfo aud) unfer ba« ©affer, ba« barin gefunben wirb!

Unb Oijdtaf überließ ihnen benfelben. 3ijd)af'« tfnedjte gruben einen anbern

Vrunnen, abermal« entriffen fte ibm ben Vrunnen. Da brad) Sijcbaf bon ©erar

auf unb $eltete weit ab, unb al« er b^ junt britten Sftale ©affer gefunben, be*

faß er e« unbestritten.

©ir hoben bür, meine ffreunbe, ein treue« Slbbilb be« wtrflidjen Beben«, bie

menfdjlicben Streitigfeiten, bie ©irren, ©ehöfftgfeiten unb ^einbfeligfeiten unter ben

Sflenfdjen mit ihren Urfadjen, Veweggrünben, Sin* unb ?lu«gängen. 3ijcbaf war

burd) ba« ©raben unb ftinben eine« Vrunnen« ber ©ohltbäter einer ganzen ©egenb.

©ie aber warb ihm gelohnt? Statt ber Danfbarfeit, ftatt ber Vitte, ben Vrunnen

mitbenu^en $u bürfen, »erbrängtett fte ihn, entriffen ihm ben ganjen Veftfc, ben

‘•ßrei« feiner SHüben unb ©efcf>icflicbfcit. Sin alltäglicher Vorgang. So gefd)ab’«

in grauer Vorjeit, fo gefcbiebt’8 in unferen Dagen. Biber bilden wir tiefer.

©a« hatte ber friedfertige 3i$cbaf ben ^ßclifcbtim bon ©erar getban? 9Wd)t«.

Biber er batte ©littf, er war bon ©ott gefegnet, feine .$abc mehrte ftdj: ©runb
4*
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genüge ihm gram gu fein; 9htn fanb er gar für feine beerben einen Vruunen

lebenbigen SCBaffcrß — ba« mar bie Quelle ber ©ehäffigfeiten. ©ie Ratten lange

9?eib unb (Siferfucfyt im bergen getragen, jefct mürbe auch i^re $abfucht, ihr ßtgen*

nufe angeregt. SJteine greunbe ! SBUcfen mir unö im Seben um, fo merben mir

finben, baß bie ©chrift hiermit bie Quellen ber meifien ©treitigfeiten unter ben

9flenfcf)en im kleinen mie ©roßen un« bezeichnet hat. 9Mb, ©iferfudjt, ©igennufc,

bicfe günben bie gacfel ber 3ro^etra(^t an unb blafen bie gacfel gur glamrne, unb

häufeu bic glömme gunt ©cheiterhaufcn unb ben ©cheiterhaufen gur oergehrenfcen

geuer«brunft. Unb noch finniger geichnet un« bie ©c^rift ben Verlauf. 3)en erfien

Vrunnen nannte Sigdjaf pt£/y, 3anf, *>en JtDciten fOIClC', geinbfchaft, ben brüten

rrOTl, greiheit. H?ange mochten bie Wirten non ©erar ben unoerbienten SSibet*

roiUen gegen 3ig<haf im Vufen getragen h®hen i fl* fanben feine ©elegenheit, ihn

am friedlichen Signal gu äußern. Slber er hatte Kfet einen Quell lebenbigen

SEBaffer« eröffnet. 2)a mollten fie ihn in Veftfc nehmen, ba ganften fte miber bie

Jpirten Oigd>are unb oerbrängten fte — Signal nannte ihn pW, 3an*> fcenn

fie hatten hoch nod) ©rünbe oorgebracht: '»DH *"06, fie fprachen: unfer ift

ba« Sßaffer! ©ie fonnten noch mit bem Mangel an SBaffer entfdjulbigt merben.

^igchaf gab lieber nach unb fibjerlteß ihnen ben Vrunnen — e« mar pW, ein

3anf, man muß ihm nachfehen. ?lber, meine greunbe, ba« ift ba« (Sigem: n?c

erft ein 3anf unter ben Sflenfchen ftattgefunben
,

ba ftnbet bei ben ÜBibermiÜigen

feine Verfirnung ftatt, auch menn ihnen nacbgegeben mirb; nein! innerlich, in ber

£tefe ihre« bergen«, mehren fie nur ihren SBibermiöen. Sigchaf fanb einen gmeiten

Vrunnen. V3arum bejtrltten fte ihm auch liefen? 3efct hatten fte hoch feine Ur*

fache mehr, ba fte felbfl einen fold)en hatten? ©ie brachten auch feine ©rünbe

mehr oor, fte fpradjen nicht mehr, fte nahmen ihn meg — benn ber pW mar

gum HJtOtP morben, ber 3anf gur geinbfchaft; ob er ihnen euch nachgegeben, bie>

meil fte mit ihm geganft, unb er gemichen, haßten fie ihn nun.

2)a erfannte Oigchaf, baß e« 3ftt märe, oon bannen gu giehen; er brach anf

oon ©erar, gog meit ab oon ben geinbfeligen, bort fanb er Vrunnen, bort nannte

er fte nQm, greiheit, benn er hatte freien SRaurn gemoitnen, gugunehmen unb gu

madjfen nach bem ©egen feine« ©otte«, unbeftritten ooit 2}Jenf<heit. Äber [tyr

miffet, meine 3uhörer, bie ©efchidjte mar hiermit nicht gu Grnbe. Sil« er einfi in

ber gerne rnohnte, unb feine 2flacht unb fein SKuhm ft<h au«breiteten
,
ba famen

bie giirften oon ©erar, Slbimelech unb Sldjufath unb ^h^ c^ 3
U unb katen

il;n um ein ©chufcbünbniß unb um fein SZBohlmoÖen. 3TOar fprach Oigchflb

„SBaruut fommt ihr gu mir, ba ihr mich haffet, unb mich oertriebet oon euch?"
1

)

Slber er thut bod) nach ihrem SBiÜen unb ergeigte ihnen ©ute«. Such bo« ge*

flieht häufig genug noch in unferen Xagen, baß bie ©chäfjtgften nach ber SBaltung

©otte« fommen müffeit gu bem, ben fte oertrieben — rnohl rnohl ihnen, menn

er bann ein $erg mie unfer Vater Ötgchaf in ber ©ruft trägt, ba« gu oergeihen,

ba« gu oergeffen, ba« Vöfe« mit ©utem gu oergelten meiß — Daß göttliche 2Berf

eine« Sttenfchen!

©ehet, meine 3uhörer! 3n fo fleinem Nahmen fo Viele«, fo ©roße«. 9?eib,

(Siferfucht, ©igennufc, bie Quellen ber ©treitigfeiten, 3anf um ben Vefi$ eine«

äußeren ©ute«, mo ba« föecht fo fonnenflar. Stu« bem 3unfe bie geinbfchaft; au«

ber geinbfchaft bie ungerechtere, ungegrünbetfte Verfolgung. Slber gulefct, über alle

biefe 3D?enfd>Iichfeiten — bie Verfirnung, bie Biebe, bie Vergeltung im ©Uten!

l

) 1. V. 2Hof. 26, 27.
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Unb noc^ mehr febet ihr in ihm, in biefem engen Nahmen: ber oerbrängte $t$-

djaf fo groß geworben; bie oerbrängenben fßilifcbtim fo flefn geworben; ber frieb*

fertige -3i$cbaf fo modjtig roorben, bie ftrett* unb Oerfolgung«fücbttgen 93elifcbtim

fo ohnmächtig Worben, baß fie feine ©nabe anflefjen, ihm in bie gerne nadjjieljen.

2öer toar ber 'n *]ra, ber ©efegnete ©otte«? Der ©ered)te, ber griebliebenbe,

ber erlegen mar. 933er mußte biefen al« ‘n *jrD anerfennen? ©ie felbft, bie ihn

unterbrücft batten! Da« (affet un« rnerfen, ba« (affet un« lnö$er$ fcbreiben.

©o totr gen Semanb 933ibermiflen, geinbfc^aft in un« füllen, baß wir un« fragen

:

wa« ift bie Quelle? ©o mir gen Öemanb Unrecht unb ©emalt üben, baß mir un«

fragen: toie, bitten mir ein fttedjt baju? Unb oor SIflent ben 933anbel be« ©e*
fdjftfeS, toor Widern bie göttliche Vergeltung nimmer oergeffen! ©ie ftet^t hinter un«,

fte ruft un« ju: auch beine ©tunbe fommt, Verfolgter unb Verfolger! £febe ben

grieben, jage ihm nad) — nur bann iß bein $eil gefledert!

II.

216er, meine greunbe, begeben mir un« noch auf ein anbere« ©ebiet. Ver»

fetifen toir un« ftatt in bie 95$irren be« 2eben«, in bie Diefen be« ©eifte«, in ba«

3?et<^ ber ©ebanfen. 3^cn ^ir unö ab öom tofrfttdlen Öijcbaf, Don ben toirf*

liefen Wirten oon ©erar. V3a« fteHt un« Ofycbaf bor? ®en fleißigen grieben ber

grömmigfeft, ben unbewußten angeborenen, anerjogenen, unfcbulbfgen ©lauben. ©ebet
bie SRube, bie ©ic^cr^cit, ben gricben, bie in ibm Weilen, bie um ihn wohnen. 935a«

ßeden bie Wirten oon ©erar oor? Die ©ebanfen ber ©rbe, bie ?eibenfd)aften

ber 933elt, ben ©igennufc, bie ©elbßfucbt, bie ©enußfucfyt. ©roße« tbut ber ein*

faltige ©laube, felbft unbewußt, ©roße« oodbringt er, er eröffnet D"n D'D "KQ
ben OueU be« (ebenbigen 955affer«, b. i. bie gottfelige Dugenb, ber Hochgenuß ber

Vefrtebigung in ©ott, in ©ntbaltfamfeit, in ©elbßbeberrfcbung, in ©rfenntniß be«

§öcbßen. Da« fönnen jene §irten, jene irbifetjen Üeibenfhaften nicht, ba« War
nur Öi$djaf, bem einfältigen ©(auben möglich. ©lebe, ba fommt bie 3e *t# too auch

in ber frommen, feufdjen Unfdjulb bie ?eibenf<haften be« ©taube« erwachen,

©erabe ba ber Vrunnen be« (ebenbigen 955affer« ficb erf(b(offen bat# ba bie ©r*

lenntniß in ben ©eiß gefommen, ba ba« VeWußtfein fidb berau«geftedt, ba beginnt

ber $?ampf: ©rfenntniß unb 3b>eifel, Dugenb unb $eiben fdfoaft, griebe unb Unruhe
fommen mit einanber gum Kampfe. Unb ben Verlauf biefe« innern Äantpfe« im

erwachten dftenfdjengeiße, il)n jeidjnet un« bie ©c^rift in HOT) #TUW rpW ©treit,

3»iefpalt, greibeit.

Die erße3eit: pW ©treit! Der ©eiß erfährt oom $eibentbume ber ©rbe,

oom 3®eifel an ber ©ottbeit, an ber ©ottbeit, bie er bi« herber anbetete, Oom
3ttri?el am gött(i(ben ©erlebte, an ber göttlichen Vorfebung, oom 3toeife( an bem

SBertbe ber Dugenb unb ©<hulbloßgfett. Da beginnt ber ©treit, ba glühen bie

©ebanfen. Der ©eiß fträubt ßdj aufaugeben, toa« er für toabr, für unumftößlicb

gebaften, ficb gu entfernen oon bem, toa« er für heilig unb febön gehalten. Slber

bie gegnerifeben 3t®?tfe( brängen immer mächtiger barauf, fie modelt ficb be« Vrunnen«
Iabenben 9Ö?affer«, ber ©rfenntniß, bemächtigen, fie freien: „unfer ifi ba« 9S5affer*,

un« gehören bie ©ebanfen, ber ©(aube ifl bein, ift einfältig, ift altoäterifcb, ma«

foÜ er? Unb er Weichet jurücf ber ©laube, er ijl in feiner 9?ube# in feiner ©icber*

beit geßört. O, meine greunbe, eö ift bie« eine böfe 3 c*t im 9D?enfcbenl

Slber fie fommt noch febümmer. Die jtoette 3^it: rutOt^ ber 3®iefpalt,
bie 3erriffenbeit. ©iebe, e« erwachen bic Veibenfcbaften be« $erjen«, bie ©üter

bet 935elt, bie ©enüffe ber ©innlidbfeit, fie beginnen tlug’ unb $er$ be« 33?enfcben
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ju reijen, $u fodfcn
r

$u erregen. Tiefe gefeiten ftcb $u ben 3toeifeln, bie ben

©crflanb fpalteten, unb fpatten ba« ^erj be« StfenftW ^cmm, rufen fte, wiflft

bu nicht unfer fein? ©ei un« ift bie ftreube, ber 3ubet, bie £ufi! Stber fo bn

un« höben toiöft, mußt bu ben ©tauben nerfagen, mufjt bu tie Tugenb in bie

fterne treiben, mußt bu ba« ©cfefc beine« ©otte«, ba« ©efefc ber Äcufcbbeit, tcr

©erechtigfeit, ber Üiebe oerleugnen. ©ebet, ba ^crrfc^ct 3erriffenbeit, 3u>{efpali im

ÜJtenfcben. 2Bem fottft bu folgen? Sld), ber ©taube, bie Unfdnttb, fte waren füg

unb lieblich. Stber bie Üöfte be« ©taube« unb bie ©fiter ber SBelt, fte ftnb auch

ffifc, rei^enb, oertecfeub. Ob jene $tted)t hotten, ob biefe SKccbt haben? O, meine

ftreunbe, eS ift bie« eine fchlimnte 3CU> too ber üftenfd) teanft unb fd>teanft, toc

feine fHedjte unb feine finfe au«einanber gefahren. Ta glühet ber ©treit mit fid>

felbft, ^a ift ber ©eifi au« feinen $ugen geriffen, au« feinen Engeln gefcbleubert.

Unb ber ©taube, ber unfdjutbige fricblic^c ©taube, ifi non bannen getoanbert unb

entfernt.

Tod) getroft, meine ftreunbe, bie SBa^r^eit unb ba« SKedjt tragen ben ©ieg

baoon. Ob auch £üge, 23o«beit, Ungtaube eine 3eU lang obberrfchen, eine 3«*
(ang triumpbiren — ftegen werben fte nimmer. 3ener ©taube, ber jurfirfgetetchen,

ber fxd) entfernt böt, er ifi unermübtich ,
neue ©runnen gräbt er ftch, neue ©r*

fenntnijj eröffnet er ftd), bie unbeftritten, an bie bie Sinne be« 3*oeifet« nicht hinan-

reidjen, böbere 2Bei«beit fantmett er fid? nach ben trüben ©rfabrungen, bie er ge*

ntaebt, ber ©eifi lehrt jurütf non feinen ©erirrungen, bie ?eibenfdmften befänftigen

ftd) in feiner treuen ©ruft — ftebe, bie 3eU ntSTPV ber Freiheit, ber bobern

greibeit, Welche bie ©aitbe be« Srrtbum« nicht mehr feffetn, ift gefommen. Unb

teer toeifj e« nicht: ber geprüfte ©taube ftebt höher, at« ber unbewußte, bie in ben

Kämpfen be« £)erjen« erprobte Tugenb teeit über bie unfchittbige, bie niemal« ge*

fehtt, »eit ihr bie ©erantaffung gefebtt. Ter ift ber wahre 'n ^TC, ber wahre

©ottgefegnete, ber burch bie Kämpfe ber ©rbe unb be« ©eifie« gegangen unb ge*

flcget hot.

Tie«, meine ftreunbe, ift ba« jtoeite, tiefere ©emätbe, welche« un« bie ©chrift

hier entworfen bot, ba« tiefer gelegene, aber hoch offenbare. Raffet auch un«

teabrnehmen, unb too wir in 3 roc *fe ^ gelomnten, höbcre £öfung erftreben, too wir

am ©cheiteteege fielen ,
un« jufamntenraffen, unb oom ©Öfen, trofc Rodung unb

©enuffe«, un« entfernen. O, grabet wie unfer ©ater 3i$cbaf nach ben ©turnten

be« tebenbigen SBaffer«, auf baß wir $u ni2m* jur Freiheit fontmen, frei rem

3rrtbum unb frei in ber ©rfenntniß be« einigen, geoffenbarten ©otte«, frei oem

Jajtcr unb frei in gottfetiger Tugenb. — Simen!

Tie Trennungen.

^ßrebigt junt 8. Tage be« ^efiachfefie«.

( 1839.)

©etiebte ©otte«gemeinbe!

On wenigen ©tunben, meine ^reunbe, wirb ba« geft be« $errn, ba« »ir

gefeiert höben, $u ©nbe fein, ba« §eft, ba« lang oorbereitete, ba« ftcher burebge*

führte, ba« non fanb $u 2anb non 3«rael gefeierte, ba« ber ©tinnerung unb be«

retigiöfen Tenfen« unb fühlen« Sftancbertei in Oegtichem non ©uch ertoedte. 6«

trennet ftch non un«, toir trennen un« non ihm. Unb teer nun nicht ganj gleich»

gültig norübergeht an ben ©tunben be« feben«, tea« fte bringen unb banon*
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führen, fühlet Immer fiep angeregt in feinem ©emütpe non folgern ©chluffe.

SWÖgen fie fernerer, brücfenber 9?atur, mBgen fie leister, beweglicher ©efcpaffenhett

fetn, berartige Empfinbungen
; fie jinb borpanben, unb ber Äuftnerffame toirb ihrer

getoapr.

©ir haben, meine ftreunbe, in ben boraufgegangenen jwei ©ortragen, am
©>afcbath $agabol unb am erften ftefttage, unfere ©etradjtuug ben fyödjften fragen

be« Subenthum« $ugewenbet, in bem erften befcpüftigten trir un« mit mancherlei

©toffen be« Oubentpum«, in bem jwetten beantworteten wir un« bie pöchfte widjtigfte

fraget wa« ift ba« Subentpum? wa« feilte unb foH ba« Oubentpum im SRaum

ber ganjen SWenfchenwelt? ©opl Fann td) e« haben ©iele e« mir fclbft be-

zeugt, baß bie ©ebanFen, bie wir ba gefponnen, in ber liefe unferer ©eelen be-

wahret bleiben unb ihre f^rüc^te reifen Werben. Um fo mcpr Fönnen wir un«

beute bem gemütlichen 3uge, ben wh ta un« angeregt füllen, überlaffen, Fönnen

beute ben Empfinbungen folgen, bie fi<b in un« berfpürbar machen. Ein $ofje«,

meine ftreunbe, ift e« um ba« Piept be« ©erftanbe«, wie e« entjünbet wirb bon

bem ©orte be« $errn, um bie ©aprpaftigFeit ber Ueperjeugung , wie fie genäptt

wirb bon ber göttlichen Pepre — aber auch du $errlicpe« ift e« um bie Ent-

faltung be« ©emütpe« im ÜRenfdjen, um ein tiefe« ©efilpl, um ein empfinbenbe«

$erj, wie e« geläutert wirb burch ben fünften $aucp ber wahren ftrrömmigFeit: e«

ift wie ber füge ftern, um ben bie ftarFe, fixere ©cpalc fich leget. —
211$ ©alomo ba« $au« be« $errn geweihet patte, al« er mit bem ©olFe ba«

Oreft gefeiert, ba Reifet e«
: oror OrAntÖ *

* *
* Gyn PN rbv TOtfn DVD

tov rqy -irn> n nttnn roten bj bv 2b Oiei a<hten Sage

entließ er ba« ©olF, unb fie gingen 3U ihren ©opnftäften erfreut unb heitern

$er$en« über aße« ba« ©ute, ba« ber Ewige feinem Änedjte 3)abib unb feinem

©clFe 3«rael erwiefen.' *) Unb welcher ©ebanFe Wirb e« ba gewefen fein, meine

f^reunbe, ber fie nach ihrer ^eimatp begleitete? ©eiche Empfinbung wirb ba, in

ihnen geftarFt unb berfeftigt, fte $u ihren beerben geführet haben? E« ift ein ®e=

banFe, ben ba« 3ubentpum bor Höen lehrt, empfiehlt unb burch feine ©efepiepte

wie burch fein ©ort einpragt, e« ift eine Empfinbung, bie ba« Öubentpum bor

OTen burch feine ©orfebriften, Errichtungen nährt unb förbert, e« ift ein ©ebanFe,

eine Empfinbung, mit benen wir un« auch heute bon *>em ftefte trennen follen, unb

ber lautet: ®urcp äße Peben«fäße foßen wir im $errn wanbeln, burch aße geben«»

fälle fofl be« $errn ©ebaitFen un« führen — wie unfere ©eifen e« au$brücfen:

CV2& Dti6 flTP bD aße belne ©erFe foßen gefepepen im tarnen be« $errn.

—

©erf, £pat, meine ftreunbe, bQg {ft nicht blo$, wa$ wir tpun, wa$ wir boßführen,

wa« wir beginnen unb boßenben, eine Ühat auch, »1* toir bie ©echfelfäße

be* geben« ertragen, eine Ihat ift efi auch, ^ie wir un$ in ben ©tunben be-

nehmen, wo ba« ©efchicF einen föifj macht burch unfer geben, wo ber ©oben, auf

bem wir flehen, fiep aufthut unb unfer tpeuerfte« ©lücf berfchlingt, wie wir ba

aufrecht flehen, im ©elfte be« $errn, unb nicht wanFen im Rechten, unb un« nicht

ptnrei^en taffen bon tSufchenber ©ewalt, ba« ift auch eine Xpat. Eine ^pat ift

e« auch, wenn wir ein Opfer bringen ber giebc, ber Stugenb, ber ©ahrpeit, ber

Religion, unb w&re bie« nur ba« Opfer eine« 2febling«wunf<he«, ba« Opfer einer

3bee, ba« Opfer einer Empfinbung. Unb barum gefchepen oft größere gelben-

thaten jnjifcpen ben hier ^faplen unferer ©opnungen al« auf bem ©chlacptfetbe,

*) 1. ©• Äönige 8, 66.
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toe«halb e« Ijdfjel: „ Söeffcr ift, Wer fein ©emüth beherrfchet, al« ein ©t5bte<

bejwinger.* *)

Ta« fdjetbenbe weine ftreunbe, ben bem wir un« b*ute trennen, erinnert

un« ba am Icb^afteftcn an ben eigcnften ©chmer$ im Seben, ber ben 2)ienf6en

ganj befonber« au«jeichnet, benn er ift nur bem SJZenfcfjen eigentümlich, an t«n

©chmetj ber Trennung, trennen, fdjeibeit — e« ift todj ein eigene« Ting, mein«

Sieben, barum — fönnen wir benn eigentlid) getrennt werben? Unb wenn ba

(Sine nach 9?orb, ber Slnbere nach ©üb jid) wenbet, flehen wir nicht immer au?

berfelben (Srbe, unter beuifelben $immet, fc^eint nicht biefelbe ©cnne auf an«,

fügten Wir nicht benfelben Frühling, benfelben f^rcft ? Unb felbft bie Trennung

burdj ben Stob? (S« ift hoch ein Seben, ba« ben ©efdhiebenen bleibt, unb ein

Oott ihr (Srbalter für unb für. — ©ebet ba, ber Sttcnfcf), ber hinfällige, ba

wanbelbare üflenfd), bem Sticht« fidler, Stid)t« juberlaffig ift: (Sine« fjt e«, woran

er ftd> Hämmert, (Sine« ift e«, wa« er ergreift mit aüen Kräften feiner ©eele unt

fldj feflhält baran, unb nun gu fdjeiben bon biefem, fid> ^u trennen non biefem,

e« fahren ju laffen auf Stimmerwieberfehr
,

ba« ift ber ©<hmer$ ber Trennung,

ba« wahrhaftere, ba« langfte 2Beh, weil fein einzige« Sinberung«mittel bie langfam

fchleichcnbe jjeit ifc Unb bennoch fott er auch h^r mit bem £>crrn flehen, feil

auch burch biefe Prüfung mit bem $errn wanbeln unb ber Stame be« #errn fcü

ihn flärfen unb fräftigen. Ter Trennungen im Seben aber finb biete, finb

berfchiebene, (affet fie un« naher in Slugenfcbein nehmen, unb $ufehen, wie wir

barin mit bem $errn wanbetn mögen. (S« ift

1) bie Trennung bon bem ©tÜcfe,

2) bie Trennung bon ber Siebe,

3) bie Trennung bon bem Seben.

©tücf, Siebe, Seben, biefer Treiflang be« SDtenfchen, fo lange er auf (Srben weilet,

unb bon biefen (Gütern abguftehen, fommet bennoch Seglichem eine 3ß*t. f
c^

un« ba« feheibenbe fteft mitten int ©ewujjtfein be« redeten ©Reiben« treffen.

I.

©eben Wir, meine ffreunbe, auf ba«, wa« wir beftfcen, fei e« biet, fei e*

wenig, unb benfen wir jurücf, wie wir e« un« erworben: wie SBenige oen

un« werben ftd) fagen bürfen, ber §err hot e« mir wie im Traume gegeben,

mir in bie $anb gelegt, ich wei§ nicht wie? ©onbern an eine müheboÜe IHntbeit

legt ftch eine müheboÜe Ougenb unb an biefe ein mühebcHe« 9J?anne«alter, unb ba

Arbeit ift fein (Snbe. ,$urg ift ba« Seben, unb ferner ift ba« SBerf.* Unb tea$

foUen wir e« un« befehlen, ba e« bod) fo natürlich ift, wir hofon e« lieb ge^

Wonnen, Wa« Wir beftpen, wir freuen un« beffen, je mehr e« Slnftrengung gefrftet.

e« ift unfer ®lüd, fo befcheiben e« auch fU, wir fühlen un« wohl barin, unb

fuchen e« ju erhalten, ©o lange be« SDten feigen Slugett geöffnet finb, ift fein ©inn

barauf gerichtet, feine irbifchen ®(üd«güter fleh ju wahren unb fie wachfen jn

machen, unb mögen wir auch immerhin barüber bie geiftige 33ilbung unb bie

rcligiöfe Pflicht nicht bergeffen, ja, Wenn biefe felbfi bie Öbljanb in un« gewonnen,

wie e« fein fotl, ba nach bem ©tanbe ber mcnfchlicben ©efeflfdjaft unfer leiblich^

unb geiftige« Sßohl bielfach bon jenen abhängt, fo finb fte un« wertb geworben.

Unb wenn nun über bie fidjere ©teQung, bie wir gewonnen, über ba« SRajj, ba«

wir erworben, wenn nun einer jener Seben«ftürme barüber hinfahrt, unb un« ent*

') ©pr. ©öl. 16, 32.
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Wurden toiß Oon bem 93oben, auf bem toir flehen, tocnn »ir fcheiben foßen oon

unferm ©lücfe, toorin toir biefe« nun ftnben? Süßer ifi bcr ©terbliche, ber fagen

Fann, ba« SBautoerF, ba« ich aufgebaut, fann nicht verfallen, Fann nicht jertrümmert

»erben? Süßer ifi ber ©terbliche, ber, »enn nicht an fich, hoch neben unb um fleh

nicht oft fallen fah ,
bie fteper flanben, fieserer al« er felbft ? SCBer bei ben SCBechfel*

fallen be« Seben« füllet fid) ba fefier unb juoerlaffiger unb ohne S3eforgni§? Ünb
wenn nun nicht mich allein, nicht meine $erfon allein, »enn ©attin unb tfinber,

»enn 33röber unb greife Eltern oon bem ©turje, ber mir broht, betroffen »erben

unb bie $u«ftcht um biefe betoölFt, unb bie 3u funft für biefe ftflrmifch unb trübe

erfcheint, »ie fehen »ir un« ba fcheiben oon unferm ©lüde? »ie, »enn »ir fo

©tfief nach ©tüd fich lo«reif$en unb bahinfahren fehen, »ie bie ©epoflen be« Sife«

ben ©trem hinab?

©epet, auch ba, *n foltper SEBirre bebrängt, bei folc^er Trennung oon unfenn

©lüde, h«t aufgefieflt unfere heilige ©eptift ein panier, um ba« »ir un« fammeln

Fönnen, eine ©tanbarte, bei ber toir oerharren mögen. SII« S3ote Farn auf S3ote

,$u $iob, unb ber Sine ben 53er lufi feiner beerben, ber Slnbere feiner Wiener, ber

dritte feiner Käufer, ber S3ierte feiner Äinber melbete: ba ftanb er jtoar auf, unb

jerrifj feine Kleiber, aber er »arf ftch nteber oor bem $errn unb fpraep: cHV
*p2D 'n av vt npb 'm ]n: nw cnw vcn pao tost» „Wadt bin ich

au«gegangen au« bem ßWutterfcpofj, naeft geh’ ich »lebet oon bannen, ber $err

hat’« gegeben, ber $err hat’« genommen, ber 9?ame be« $errn fei gelobt!
1

*) S«
ifi erftaunen«»erth, bie Diefe be« ©efüpl«, bie hierin au«gefprocpen ifi. Da« 3U'

fällige ber ©lüd«güter, bie nur jtoifdjen SEBiege unb ©rab bem ßftenfepen auf eine

(Spanne 3fit geliehen aorben, unb bie ber $err, »ie er fie gab, »ieber nehmen

barf, bie nicht ju be« 9D?enfchen ©ein »efenhaft gehören, bie er einft »ieber geben

mu§, alle« beffen entäufeert fich £iob nun ganjlicb, unb fteßt fiep al« SWenfcp bem
§errn gegenüber, al« folcher ftch genügenb junt greife be« $errn. ©etroffen oon

ben ©cplägen be« ©efchicFe«, ftch nodj aufrichten unb [preßen: »a« ich wahrhaft

bin, »a« ich innerlich habe, ba« allein gehöret mir, ba« Slnberc ifi gegeben in

beine $anb, oerfahre bamit nach beinern heiligen SEBißen, ba« ifi bie toahre ©röfje,

bie lautere Srpabenpeit, ba« ifi e«, »a« unfere Religion oon un« peifepet. Glicht

erheuchelte S3eracptung gegen bie ©oben be« $errn, aber oon ihnen $u fcheiben, im

S3e»uf$tfein ßKenfcp $u bleiben, unb be« $errn £>ulb auch barin $u preifen.

©aben ftnb be« §errn, aber ftch oon ihnen $u trennen in ©leichmuth unb in

Demutp. SEBopl, meine ©rüber, fo follen un« treffen bie SEBanbelungen be« ©cpld*

fal«, fo ge»affnet unb gerüfiet, nicht mit SSerjtoeiflung bliefen auf bie fcheibenben

eiteln ©üter, nicht mit ber Hoffnung, bafj fie un« einfi »ieber Fommen mögen,

fonbern mit bent ©efühle, ba§ fie nur ba« 3ufaßige an un« ftnb, unb mit bem
2obe be« $errn $u allen 3elten. -^ann »anbeln »ir burch äße Seben«fäfle mit

bem $errn.

n.

3e mehr, meine ^reunbe, jene« STeufjerlicpe
,

jene« 3ufäßige unterlieget bem
Wecpfelnben ©efchicFe, befio reicher müffen »ir »erben in unferm Onnern. Oft bie

?iebe ein ©ebot be« $errn, fo foß fie auch werben eine SEBaprpeit unfere« $er$en«.

Unfcr ©emüth mu§ burchwachfen »erben oon ben Smpfinbungen ber ©anftmutp,
ber ßFacpficpt, 'ber ffriebfertigFeit, ber Siebe. Der Siebe atoifepen ©atten unb

') 3ob l, 21.
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©attin, tüftle ©ott jufammen getpan, jmffcpen ©Itern unb flinbern, 93rübern unb

©chmeftcrn, meldje ©ott burcp bic 33anbe be« 33lute« jufammen gefügt, $mif<pen

©laubenögenoffen, meldje ©ott in einer SEBaprpeit jufammen berufen, jmifcpen

aflen 9J?enfcpenfinbern
,

melcpe ©ott in ein Beben, ein Dafein gebraut. S3on

biefer $?iebe fpricpt bic peilige ©cprift auf iprcr erften ©eite, unb ruft fie noch

auf iprcm besten ^ötatte. Da« ifi nid)t bie rechte $raft, melcpe in Äalte unb »er*

äd)tli<per ©leicpgültigfeit fiep äußert, fonbern in ber cbeiften 2Barme ber Siebe.

Da« ift nidjt ein ftarfe« ©emütb, meld)e« bon ber ©emopnpeit fiep $u abftefcenbem

2Befen erfalten läfjt, fonbern melcpe« in allen Momenten be« Beben« fiep nie

bem burcpmärmenbeH ©trome ber Siebe entfepfligt. Sttcpt ba« Beben, niept bie ab*

füplenbe Qjrfaprung, nicht bie bitteren läufcpungen, niept bie bereitsten Hoffnungen

müffen nn« entfremben ben fanfteren ©efüplen; nicht erfl in ben Slugenblicfen ber

©efapr, ber Aufregung, be« bropenben (Sinfiurje« mu§ bie ftlamme auffcplagen au«

ben berberften ftunfen: fonbern fefipatten mÜffen mir unter aßen ©ejialtungen an

ben heiligen Pflichten ber Siebe, benn nur burcp fie mirb ba« Beben reiep unb

gefegnet.

2Bie aber nun, menn ber SKuf be« ©cptcffal« un« ^inmegfenbet bon unferen

Sieben, wenn er uu« ^intDegge^en peißet au« ber Umgebung ber freuen, menn er

un« trennet bon bem, ma« mir am tpeuerften in unferm $erjen tragen, menn mtT

ba« tluge nicht mehr fehen foöen, beffen ©trahl un« erfiarfet, bie £anb nicht mehr

faffen, bie am fefieften un« erfa§t, ba« 2Bort nicht mehr pören, ba« un« am

ficperjlen erfräftigt? &uf bem Säger ber 2llter«fcpmäcpe lag 3faaf, alö er feinen

©ohn Oafob bon bannen fanbte nach Eßaben Girant, unb er fpraep ju i^m troftab:

*f? Dp ©ei gejiarft unb gehe, "JHN fC1 HW btfl unb ber allmächtige ©ott mirb

biep fegnen.
1

)
©cplie{jet euren Kummer in eure Herren flu» bajj ber ßttutp nicht

bricht, bie Straft nicht erlifcht. 2ßanbelt ben 2Beg ler Prüfung in ©tarfe nnb

SBeperrfcpung, unb ber ©egen be« Slömacptigen mirb euch begleiten in bie fterne,

unb euch behüten in ber Hehnatp. 9?l<ht leicptftnnige« 93ergeffen, nicht fibermütpige

Suft am 2öecpfel, fonbern bie £reue im HCT
$
en

#
unb ben ©egen be« Hemm *n ber

©ruft, foöen mir manbeln, mohin er un« beruft. 2Bo bein $ugc, fcheibenber

©ater, nicht über beine Äinblein machet, macht ba« Äuge be« Slöfcpauenben; me

beine $anb, fipeibenbe« Äinb, bie ©cpmäcpe ber (Sltern nicht ftüfcet, mirb bie £anb
be« Slöpütenben fie ftü^en. Unb menn in unberoachten Slugenblicfen bie ©orge unb

©eforgnifj fiep fchleichet in bein Her$, mie e« ben Sieben ergehen mag in ber $ei*

math? fo empfiehl fie unb biep in ben ©cpufc be« Slögütigen, ber mtrb euch fegnen

unb fchirnten. Da« tji bie SBopltpat eine« frommen Herjen«, ba« ber ^5rei« eine«

gotterfüöten ©emütpe«, ba§ e« bar unb lebig mirb ber jerfreffenben 23eangjttgung,

baß e« fiep metfen fann an bie Srufi be« hintmlifcpen 53ater«, mit afl’ feiner menfep*

licpen ©chmacpe unb ^fällig feit, un^ |0 roanbelt e« burep alle Seben«faöe mit

bem Hmm!

m.
SEBie aber, Sepre 3«rael«, fepeiben mir oom Seben? ©epau, menn ber ©e«

banfe be« Dobe« in unfere ©eele tritt. Die ^ulfe unfere« H>crjcn« floefen unmill*

fürlicp. Der Dob ift ernfi. ©o oerroegen barf fein ©terblicper fein, ba§ er fiep

fiege«trunfen bünfe, menn er treten foö in bie unenblicpen Slaume bet SmigFeit,

treten feil oor ba« ©eriept fehte« irbifepen Dafein«. Darum ift ber Dob jebcufaöl

') 1. ©. 9Koj. 28, 2, 3.
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ernfi. ©itter für beit Sünber, bitter für beit, ber nur in irbifeben ©enüffen fein

233c^I gefunten. Slber ernft auch für ben ftrÖmmften, ernft aud) für ben ©ott*
ergebenden. Unb ber £ob ift eine ©Reibung ton ©ielem, ma« an unfer $er$
gebunben, toa« an unfer ^erj mit iaufenb $aben geFnüpft ift. 9Bir traben un«
mobnlicb gemalt auf biefer @Tbe, ton mannen mir aud) gefommen feien, mir ftnb

bureb unzählige ©erbältniffe unb ©emobnbeiten beimtfd) gemerben in tiefem £eben,

unb un« loöjureißen ton ihnen, mirb ferner. Unb bic Slngebörigen um unfer

Sterbelager ? Xort eine bebreingte ©attin, ba eine unberforgte Xocbter, tytt ein

Fampfenber Sohn unb ei» betrübter ©ruber, ba ein f<bmer$en«reid)er Qfreunb! —
Oofepb im Sterben lag, um ibn feine trüber in ber ftrembe, unter ben ge*

^affigen ©gtyptern, beren SFlatenjod; fle bebrobete, fpracb er: „ich merbe fterben,

aber ©ott mirb eurer bebaut fein unb mirb auch euch bringen bon biefer (Srbe in

ben Aufenthalt eurer diäter/ *) 2Bo ba« SBiffen be« 2Jtenfd)en gu <£nbe gebt,

bebet ba« SBiffen be« $errn an, roo ba« Schauen be« 2ftenf<ben aufbört, beginnt

ba« Schauen te« SWgegenmärtigen. 2öenn ber lefcte Strahl ber Sonne in bein

5Iuge trifft, in biefem lebten Strabie ieuebtet bir bein ©ott; in bem testen Sltbem*

juge teiner ©ruft mebet bein §err unb SJteifter. Xer bi(b gefübret bat in tiefe«

Srbentbai, er führt bidj auch biuau« unb i” dn untere« 3)afein. X)ie aber

brunten terbleiben, bie bu terläffeft bienten, felbft ihrer ift ber $err bebaebt, mie

er beiner bebaebt mar, er führet fte juin Biele, mie er bieb jurn Biele geführt.

Unb mie? lehren e« nid)t taufenb fromme Sagen, bie bureb unfere ©efebiebte geben,

lehret e« un« nidjt ba« ängftlicbe Stopfen be« $ergen« in ber (Sinfamfeit, (ehret

e« nicht ba« jarte fühlen unferer Seele in ben bö<bften fünften ber (Srbabenbeit,

baß nicht alle ©anbe jerriffen merben, baß ber £>err niebt alle ©erbinbungen

aufbören laßt jmifeben ben ©efebiebenen bienieben unb ben ©efebiebenen broben?

fühlen mir niebt in einzelnen Slugenblicfen ba« SBeben ber unfebaubaren ©elfter

um un«, unb befpreeben fid} in geheimen Stniegefpräeb mit unferer Seele über

unfer iffiobl unb 2Bebe, Über unfer kommen unb ©eben? Od) achte nicht be«

Högelnben ©erftanbe«, ber nur ba« ©reifbare für torbanben hält: aueb ber leife

$aucb in meinem §erjen ift mabr, auch ba« gebeimnißtollc ftröfteln meiner Seele

ift mabr, auch bie bunfle Äbnung meine« ©eifte« ift mabr. ©anbe, bie ber $err

geFnüpft, fie fönnen nicht zerreißen, fte bauern über ben Xob unb ba« ©rab binau«!

$<rr
f
munter bar bafi bu mid) geraffen, unb mit bir manble ich bureb alle ?eben«*

fäOe, fei’« auch ber lefcte, fei’3 bie Scbeibeftunbe

!

©on biefen ©etraebtungen be« allgemeinen Sehen« laffet un« noch einen Scheibe*

hli«f auf unfer febeibenbe« fteft merfen. 3«rael ift an ihm unterblieb gemorben,

unb e« an 3«rael unfterblicb. SBieberFebren mirb e«, ob mir mit ihm, ba« ift

fraglich. Aber moblanf $aben mir e« gefeiert in feinem rechten Sinne, bat t*

un« erhoben au« ben Xagen ber ©emobnlicbFeit, bat e« un« geftärFt für ba« SBerF

b<* Sehen«, bat efi in un« befeftigt ben ©lauben unb bie Religion, nun fo haben
toir ja febon erreicht ba« $Bd)fte, erlangt, monacb mir ringen: ben $errn bureb

alle ?cben«fatle, bie Buterfkbt, ba« ©ottüertrauen, ben bcHcn Älang ber Religion

be« §errn, unb in biefem Sinne erbeben mir freubig erhoben unfere $)änbe unb

. . . Simen.

') l. ©. SDtof. 50, 25.
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Die Aufgabe beö Oöraeliten in ber ©egenwart.

£e?t: Jeremias 1, 6—8.

(S. ^ßinchaö 1846.)

Die $aphtorah, bic wir fo eben oerlefen, baß erjte 5?a^>itd Oirmejah’Ö, ftclli

unö in großen unb ftnnreic^en 3ügen bie ^Berufung biefeö Propheten ju feinem

heiligen Slmte bar, ju feinem hoben, erhabenen Verufe, Oörael unb beit Volfeni

ringsum baö SBort ber 2Babrbeit flu fpred)en, bie großen Sfinbcn ber 3CU wifc

aller 3c^elt
fl
u enthüllen, 3^ (^t *0un Ö nnb Untergang beiten ju »erffinben, welch«

auf beut SCBege ber Voöheit beharren, Verfirnung unb SEBieberherfteflung tenen,

»eiche rücf lehrten jur 993a^r^eit unb Siebe, jur Anbetung ©otteö unb beffen wahr*

baftem Dienjte. 2BaÖ SEBunber, baß ber Jüngling Oirmejah jagte oor ber fchwrren

Vürbe, bie ba auf feine Schultern gelegt werben feilte? Denn ju aller 3c*t n»r

bie Verfünbigung ber SBahrheit ein gefährliche« unb unbanfbareö ©efefjaft, unb bem

fühlenben §erjen t^ut eö nicht wohl, feine 9Ritmcnfd)en mit hartem SBorte ju

flüchtigen, unb ihrer Sd)lecf)tigfeit inne ju werben. Unb wie er jurücffchrecfte »er

ber ferneren Aufgabe, fprad) er:')

,,9ld), £>err, (Ewiger! Sieh' id) »erfleh’ nidjt flu reben, benn jung bin ich noch."

Slber ber (Ewige antwortete ihm: 2
)

„(Sprich nicht, jung bin ich, fonbern wohin ich bt<h f*nben werbe, gelj', unt

Meö waö ich bir gebieten werbe, rebe; fürchte bich nicht »or ihnen , benn

mit bir bin ich, bich flu retten, fpridjt ber (Ewige."

SReine fjrcunbe ! SÜBenn eö ju aller 3cU ein fehlerer Veruf gewefen ift, Oube
ju fein, bem ©lauben anjugehBren, ber, ob er auch bie ÜWutter ber h«rrfd>enben

Religionen gewefen, benned) in ihrem Drange, ihn ju »erbrängen, non ihnen ge»

fdjmäht unb hintenangefefet würbe, bem Stamme anflugehBren, ber, ob er auch

eine eble, erhabene Stanbhaftigfeit unb Sluöbauer in feinem Vefenntniß bewährte,

gerabe um beffentwitlen »erfolgt unb bebrüeft würbe — fo hat bie jefcige 3eU tiefe

Schwere, biefe Vürbe, Oube ju fein, nidjt erleichtert. Rid)t erleichtert? fraget

Ohr ntich, ba hoch bie Verfolgung gefchwunben, ber Drucf abgenommen, unfc ber

Stellung beö Ouben fo »iel mehr Üflilberung jugefommen ift? Unb bennoch. Denn
fo wie unfere (Erleichterung, ift aud) unfere (Empfinbltchfeit gewachfen. 2Baö unfere

Väter um fo härter beengt unb bebrüeft gewefen, h°lk fk abgehärtet unb un*

empfinblid)er gemacht. Oe mehr wir aber, in unferer 3 cit/ }um §öhenpunft beö

Vemußtfefnö gefommen, je mehr wir fühlen, baß wir SRenfchen finb mit gleichen

angebornen, unveräußerlichen Rechten, je mehr wir erfennen, baß unfere Religion

baö $Bd)fte lehrt, waö beö flttenfdjen ©eijt aufflärt, beö üflenfehen t)erj »erebelt

unb ihn hinweifet auf bie Vahn ber ©ottfeligfeit unb Dugenb, baß fte breift hin*

treten fann „vor tfBnige unb VBlfer", faget, waö habet ihr wiber mich? unb

gab ich euch nicht, beffen ihr euch rühmet unb froh feib !
— bejto tiefer fühlen

mir, bejto mehr wirb unfer i>erj jerdffen von bem, womit man unfere Religion

fchmähet, unb womit bie ©efeCffd)aft fleh an unö »erfünbigt, inbem fie unferem

Streben Schranfen, unferen $fräften Dämme fe$t.

Oa, oft, oft fßnnen aud) wir ba jagen vor bem fdjweren Verufe, ben unö

ber $err auferlegt bei unferer ©eburt, oft, wenn wir auf unfere Sohne unb

£Bcf)ter bliefen, fBnnen auch wir jurücffchrecfen vor ber Aufgabe, bie bie gBttliche

') V. 6.

*) V. 7, 8.
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33orfehung ihnen in bie VMege gelegt. Unb barurn thut e$ SKoth, unö jujurufen

feie SQßorte beö $errn an 3irmejah:

„©pridj nicpt, jung bin ich, fonbern wohin idj bicb fenben toerbe, geh', unb

Ädeö waS tdj bir gebieten »erbe, rebe; fürste bicü nicht oor Ipnen, benn

mit bir bin id), bich ju retten, fpricpt ber ßwige."

Daran (affet unö jefet unö flärfen, unb ßraft gewinnen, jum 3«fc 5« man*

bern. Orr wirb mit unö fein, ber feine 2Bett (eitet in Siebe, unö $u retten! Simen.

L

©eliebte Vrüber! 9J2an ^at unö fjrcmbtinge genannt in bem Sanbe, baö wir

bewohnen, ^remblinge ba, wo wir geboren finb, wo wir (eben unb ftreben —
unb bocf) finb wir nur bingegangen, wohin unö ©ott gefanbt! SKö ©ott an bem

Xage, ber in ber oerfloffenen V3oche nicht unbebaut oorübcr gegangen,
*)

3erufa(ent

unb 3$rae( in bie 2Be(t jerftreuen ließ, a(ö er bic großen ©lieber unfereö

Votfeö nach allen Sänbern oert^eüte — waö anberö fonnte eö fein, a(ö eine neue

göttliche ©enbung: 3hr foflet nicbt mehr bem Sanbe angehören, baö ich euren

Spätem oeriieben, ibr fodet, wie 3irmejah fpricht, wobin ich euch führe, Raufer

bauen unb Sßeinbcrge pflanzen — aifo euch niebertaffen — unb baö $eil beö

Sanbeö fucben unb für baffe(be beten ju ©ott , bem Jperrn *) — eö alfo alö euer

Sanb, a(G euer Vaterlanb betrachten — benn fein $ei( wirb euer $ei( fein --

alfo ihr unb ba$ Sanb foden mit einanbcr oerwachfen unb Sine« werben in Siebe

unb Dreue. gürwaljr, bie 3örae(iten Ratten nirgenbö biu^ugebcn brauchen a(8

3örae(iten, wohin jte ©ott geführt: benn niemals warb ihnen eine §cimatb ber*

fagt, wenn fie ihrem ©(auben abtrünnig werben wollten. Slber gerabe barin

beftanb bie göttliche ©enbung ber 3uben, baß fte a(ö 3uben hingehen fodten

nach aden Säubern ber Qrrbe, unb alö 3ubeu heimifch werben in allen Sänbern

ber ©rbe, unb ihr Vaterlanb finben fodten in aden Säubern ber (Srbe a(ö 3uben.

Denn wo wäre bie ittedgion 3örael'ö gebunben an einen befHmmten Ötfecf ber

(Erbe? unb ob unö baö Saub unferer Väter ftetö ehrwürbig fein wirb, biewei( wir

unfern Urfprung oon bannen (eiten unb weit eö adein bie ©tätte her Anbetung

beö Einigen gewefen, a(ö ftinfterniß bie Nationen bebeefte — „benn bon 3ion geht

bie Sehre auö unb bon 3eru|alem baö 2Bort beö (ebenbigen ©ottcö" 3
)
— unb ob eö

baö Sanb ber Verheißung bleiben wirb für ade 3eiten — wie fodte bie Religion,

weld^e ben ©djöpfer beö £>immc(ö unb ber (Srbe adeln belehret, gebunben fein an

einen Sanbftridj, nicht umfaffen ade Gruben ber Grrbe — „flehe, ber ©irnmel

Jpimmel faffen bich nicht":
4
) wie fodte ein 9faum feine Anbetung befdjränfen!

Unb anbererfeitö. 2ßo ber dftenfeh baö Sicht ber 2Be(t erbltcft, wo er feiner

Äinbheit, feiner 3ugenb Dage berichte in Seib unb ftreub, Wo er feinen $erb

gegrünbet, ben Vunb ber @he eingegangen, wo er feiner Gritem ©rab gegraben,

feiner $inber SBiege bereitete, wo er feineö SebenÖ Kämpfe gefämpft, bie Uebel ge*

bulbet, wo er gekritten unb gerungen unb gefiegt ober gefaden, hu, baö Sanb,

beffen ©prache feineö ©eifteö Saute, beffen Suft feineö SeibeÖ Seben — wie fönntc

eö anberö a(Ö fein Vater! an

b

fein, bem fein $er$ gehört, bem feine ©eele ju*

gethan? ©elbft wenn ber ©taube ben 3uben nach bem fernen Slfien weifen würbe:

') 17. ihamuö.
a
) 3eremiaö 29, 5, 7.

*) 3efaiaö 2, 3.
4
) 1. V. Äöntge », 27
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ald 2Renf<b fönnt* er gar nic^t auberd, ald ^ier fein 83aterlanb ftnben. $)ad

fann ihm SRiemanb rauben, unb gerabe toir, toir Ouben, fagen: 3fyr, bie tyr faget,

toir Ratten fetn ©aterlanb, tyr müffet fein $3aterlanb haben, roenigfiend fein pag

für euer ©aterlanb haben — fenfl fönntet ibr nimmer fagen: 2)a finb 2Renf<ben,

bie haben, too fie geboren finb unb leben, fein Saterlanb! —
Unb bennod}; auch abgefeben bon biefem: toad fpric^t bad 3ubentf?um au«

Don ben §remblingen im £anbe? (Sin fRec^t, (Sin ©efcfc fofl fein bem ^rembling
j

tote bem (Sin^eimifc^en
;

unb lieben foBet $br ben ftrembling tote (Such felbft;

unb bu foflft ben ftrembltng nic^t bebtöcfen unb befc^ranfen, bafj er nicht ftbrrie

gum (Stuigen, beinern ©otte; unb bie (Scfen eurer gelber, bie SRadjlefe eurer ©ein*

berge unb ber (Srtrag bed fiebenten Saljred geehrte bem ^rembling toie bem einbeimifdjen !

dürftigen; 1

) unb tote bie herrlichen ©efefce ber tbatfräftigen ?iebe noch toeiter beigen

— bad ifi, »ad bie Sefyre bed $errn über bie gremblinge in Odrael Dorfcbriefc.

Und aber nennt man gremblinge, um einen $3ortoanb gu haben gur SBeftbränfuna,

eine eitele (Sntfcbulbigung gur ©ebrücfung, um gtoeierlei $Re<bt unb gtoeierlei ©efe?

gu haben, (Sined für ben Ouben unb (Sined für ben juben.

2öobl aber, meine ftreunbe, mir tooflen nicht fdjreien barob gu ©ott, bem

$errn — „benn ©ott fab bie ©öbne Odrael'd, unb ©ott toufjte."
2
) 2Bir finb

gegangen imb tooBen geben, toobtn ©ott unb fenbet, mir tooBen und nimmer fünften

Dor ihnen, benn ©ott ifi mit und, um und gu retten nDl bv 'Ät "ipP 'O

„ich n>a(be Über mein SBort, um ed gu boflfübren", 3) unb bie im tarnen bed

$errn manbeln, fommen gum 3^^e -

n.
;

Slber bann, meine greunbe, toenn man an und felbfi nicht fonnte, an unferc

^erfonen ald 3uben, bann bat man nach bem, toad b%* fiebt ald mir, gegriffen,

nach bem, road unfer ffleinob ifi, unfer ganger SRubrn unb ©<ba(j, — nach nuferer

Religion, nach bem Subentbume. 2Ran bat gefagt, ber ©eifi, toelcber aud biefem

ftrömet, ifi nicht ber ©eift, ber befeelen mu§ ben SRenfcben, um ihn £1^* nehmen

gu laffeit am ©taate unb feinem 2>ienfte unb feinem $eile; man bat gefprochen

Dom cbriftlicben ©eifte, ber aüein befähige gur (Srgiebung ber 3ugenb, gur pflege

ber Humanität, gur (Snttoicfelung ber BRenfcbbeit. Süfo bat man bem 3ubentbnme

in’d Stngefuht gefd)lagen. Slber »ad anberd rebet benn unfere Religion, ald toad

ber (Stoige geboten? Oft ed nicht bad Oubenthum, toelched fielen geblieben bei bem,

toad ©ott berfünbet bat? unb eben BMcbtd ^in^ugefügt toiffen tooßte, bietoeil ed

©otted ift? ©ie erfennen bie Oueflen unb ben Onbalt bed Öubentbumd ald göttlich

an, unb ber ©eiji, ber aud ihm ftrömet, foU ungöttlich unb toiber bad fjeil her

SRenfchbeit gerichtet fein? $ann bad 2Bort bed §errn beut anberd fein ald morgen,

beut toiber, morgen für bad SRecbt unb bie SBabrbeit laufen?

Stber fürtoabr, fie fennen ben ©eifi bed Subentbumd nicht, aber ihn gu &er=

urteilen, maßen fie fich an. SBeldjed ift ber toabrbafte ©eifi bed Oubentbum«?

(Sr berfünbet unb befennt, baß einfi eine 3rit fommen »erbe, in toelcber «Be 2)^

feben ben einigen ©ott erfennen unb anbeten toerben; eine 3f*t, toelcber 9t

Tecbtigfeit ber ©urt ber (Srbe, unb ftriebe ber 23unb ber BRenfcben fein toerb?."*)

') 4. ». ÜRof. 15, 16; 5. ©. 2Rof. 10, 19; 2. ©. 2Rof. 22. 20, u. a. m.

*) 2. ©. 2Rof. 2, 25.

*) 3crem. 1, 12.
4
) 3efa«ad 11, &•
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6r verfünbet unb befennt, ba§ bie SD?enfcf)^»eit gu biefer 3*1* fl<h enltoicfetn unb

ihr tmmermehr nahe, big bafe fte ficf) erfüllet. (Sr verpflichtet jeben Ograeliten, biefer

3eit guguftrebcn unb feinet Xheil^ für fl<h unb Rubere nad) Kräften gu wirfen,

bafj fie fomme. $)ag Oubenthum fagt nid>t
,

bag $eil ift gefommen, fonbern eg

wirb fommen. 3)ag Oubenttjum fagt nicht, nur ber 23efeuner feiner Religion ge?

höret biefem §eilgbunbe an, fonbern alle ßttenfchen, fofern fie ben wahren ©ott

erfennen unb nach SKedjt unb ?iebe ftreben. Sllfo gerabe bag Oubenthum etfennet

bie Qrntwicfelung beg ßflenfchengefchlechtcg an; gerabe biefeg verlangt unb begeifert

ben ßftenfcben gur 933irffantfeit für btefe; gerabe bag Oubenthum finbet bie iölüthe

beg ßflenfchengeifteg in bem ©treben nach bem 3’ c *c aögemeiner (Srfenntniß unb

allgemeinen ©trebeng. 2öc {ft h^er eine 23efchränfung beg Oubcn auf fid> felbft?

tvo eine Trennung beg Ouben vom ßflenfchen? 2)er »ahrhafte jübifche ©eift fleht

in jebcm ßttitmenfchen einen SDWtbruber beg ^inimüfc^en 9?etd)eg, bag fommen foß,

einen SWitflrebenben, einen 2J?iterrei<henben. i)er rvahrhafte jübifdje ©eift flehet in

ber ftortbllbung ber 2ttenf<hheit feine Erfüllung unb feilte 23oflcnbung.

SBohl, meine 23rüber! ©o wahr biefer ©eift ber allein göttliche ifl, meiner

ben 3Renfd)en in feinem ©treben burch bie furge ©panne beg ©rbenlebeng befeclen

foll, fo wahr biefer ©eift wahrhaft im Oubenthume ift unb tvirft — fo wahr
wollen tvir ung nid)t fürchten, fonbern bag reben, wag ung ©ott geboten, wag
ung ©ott entboten burd) feine heiligen S3oten — benn bag ift eg, wogu er ung

gefenbet. Db man unfern ©tauben fchmähet, wir wollen ihn fefthalten, ob man
unfer 93efenntni(j h^ntcnanfe^jt, wir wollen eg über äße (Srbeitgüter fefcen, ob man
unfern (Seift verleugnet, wir woflen ihn hegen unb pflegen in ung.

„©iehe, ich uiache bid> heute gu befestigter ©tabt, gu eiferner ©äule unb gu

eherner ßftauer auf ber gangen ©rbe''! 1

)

in.

9?ein, Ograeliten! 2Bir fönnen nicht gum £>errn fagen, wie Oirmejah:

jung ftnb wir, benn wer wäre älter auf (Srben alg Ogracl? Unb in unferer Ou*

genb ohne ßraft, benn wer hätte fiep fräftiger gegeigt in bem, wag eg alg redjt

erfannt, alg Ograel? 2Bir fönnen nidjt fagen: “Ol 'T'jn'1 id) weife nicht gu

reben, benn wag wir gu reben haben, hat ung ber £>err vor langer 3c‘t gegeben,

haben unfere 2$äter feit vier Oahrtaufenben gefprochen. 2öenn ber $err gu Ograel

gefommen unb fprach: ich »iß bid; fenben alg 23efenner beg einigen ©otteg unter

bie ißölfer, unb fprach: ich tvifl tid) alg 3cuöcn f*fcen bc§, n>ag redjt unb wahr

ift, unter bie Nationen, unb fprach: ich tvifl bich gum ^rüfftein machen ber f^rei*

heit unb 2lufflärung, ber ©leichheit unb ?iebe unter ben ßttenfehenfinbern, wer bich

fegnet, ber foß verftanben haben, wag „öineg 53aterg 5Hnber" heifeet, wer bich

brüefet, ber foß nid)t verftehen, wag ber ©eift ift frei, bie Uebergeuguitg treu —
bafür foßft bu bag Ooch beg himmlifchen ßieicheg tragen für aße ßflenfdjen föhne

viele Oahrtoufenbe — — fürwahr! wir fönnen ba nid>t erwibern: fenb‘ einen

Slnbern, md)t unö! 2Bohl ung, OgraelitenI 3)afe in ber 3erflvffenheit ber 3C ‘*

wir noch eine ©enbung, in ben SBirren ber Oefetgeit wir noch ein beftimnitcg

Biel haben, wonach wir ringen. 3)ag foß ung immer mehr in unferm SBewufetfeln

erheben, bag unfer ©tolg unb unfere gange ftreube fc |n ,
fca

fe
e{„e göttliche ©ew

bung unb ein göttlicheg SBort wir haben: erfennct ben einigen ©ott unb feinen

*) Oeremiag 1, 18
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mehr, betet Hjit an im ©elfte, ohne Silb unb ©bmbol! »erbet frei, ade ©ttge^

borne, unb g(eid> ju etnanber, benn 3eber foH ben Slnbern lieben »ie fid> felfcft!

heiliget eud), in Feinheit unb Dugenb, bietoeil ber ©»tge, unfer ©ott heilig ift-

Daß »ir barum gefc^ma^et »erben — Oirmejab »arb e$, ber Prophet fcc*

§errn, aber ber $err rettete iljn auö ber ©cblammgrube, »ie er berbeifjen. Dajj

»ir barum bebrüeft »erben, »ir unb unfere Äinber, Oirmejab »arb e$ im

blocf unb unter ben ©eifjeln trögerifeber ^riefter. Dafj »ir barum befdjranft

»erben in unferm beflen ©treben, Oirmejab »arb e$, im ©efängnijj mitten in

ber gefangenen ©tabt - aber ber $err mar mit tyrn unb rettete tyn, »ie er

bereiften.

©o fommet $um ftelfenfcbufc, meine Srüber! Unfere ©bre ift ber dttenfdjbeit

©bre, unfere Freiheit be$ 3HenfcbengefcbIecbte$ Freiheit. Unb barum toirt fie auf^

geben, unb bie Serge betreten unb bie Sftieberung befreiten — bei ibm allein ift

Rettung unb $eil! Simen.

Die 3J?enf ebenfurebt.

Setf: 3efaia8 öl, 12—16.

(©. ©cboftim 1854.)

SRicbtS ift ^errticber, niebtö burd) $raft ber ©pradje, bureb Diefe be$ ©inne$,

burtb über»a(tigenbe ©e»alt binretfjenbet al$ bie $apbtorotb, »eld)c unfere SBeifen

für bie ©abbatbe jtoifeben bem neunten Slb unb 9?of<b ^afdjanab gewählt b^ben,

fämmtiieb au$ bem g»eiten Ib c^c beö Propheten Sefcbajab- Uub ba unter ben

©belfteinen eine ^ßerle, non reinftem, flarftem ©lange ift bie blutige £>apbtorab, bie

eben beriefen »orben. *) ©8 »ar Särael bie föürffebr nad) Oerufalem, bie S3e^

freiung auö ber babilonifeben Verbannung üerfünbet, eö »ar 3$rael bermabnel

»orben, bom ©öfcenbienfte ju laffen, ba ber ©turg Sabel'8 nabe, e$ »ar ber Slufc

ruf ergangen, ficb gu febaren, unb bie ©rlaubniß, nach B^on $urütfgufebren
,

,u

benufcen, entgegengebenb einer gro§en, berberrlidjten Butunft — »arum gbgerten

fie noch, bie gebeugten ©Bbne 3uba’$, »arum »aren fte noch fo üereingelt, bie

bem SRufe gu folgen ficb anfcblcften ? . . . Dte gurebt, bie fturebt bor ben feinten,

bie fid) ihnen entgegen fleflcn, bie fturdjt bor ben Sefcb»erben be$ 2Bege$, bie ihnen

begegnen, bie fturdjt tjor ben beröbeten Drümmern, bie fie finben »ÜTben, biefe

fturebt hielt fie gurfief, bafj fie ba$ Ood) unb bie §rembe borgogen. Da ruft ber

Prophet au8:

£ejt: 3efaio8 51, 12—16.

„3cb, ich bin eu’r Drofter. 2ßer bijt bu, bafj bu bi<b förd>teft corin

SWenfcben, ber ftirbt, norm SDtenfcbenfobn ,
ber »ie @ra$ babingegeben

»irb? unb bergiffeft be$ ©»igen, betne« ©<bÖpfcr8, ber ben ^immel ge--

fpannt unb bie ©rbe gegrüubet, unb furebteft bidj beftanbig, ben ganzen

Dag, bor ber 2Butb be$ SebrücferS, »ie er gielt gu berberben — unb n>c

ift bo<b bie 2Butb be« SebrücferS? ©ebneö »irb befreit ber ©efcbloffene,

nicht in ber ©rube ftirbt er, unb nicht »irb fehlen fein Sret. 3d> b»

ja ber ©»ige, bein ©ott, ber ba« dfleer aufregt, ba§ »ogen bie 2Men —
©»iger ber $eerfcbaren ift fein 9?ame, ich ja legte meine SEBorte tn

•) !$ejaia9 61, 12-52, 12.
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beinen 9)?unb, unb barg bid; im ©d;atten meiner £anb, wie pflanjenb

bie,(pimme( unb grünbenb bie ©rbe, fo aud; fpred^cnb $u 3'0n: SWdn
23oIf Hfl bu!"

L

Diefe 333orte, meine tfreunbe, gcfprod;en vom Propheten an bie 3uben in

Vabcl not vierunbätvanjig 3al;rhunbcrten, ftnb fie nicht nod) heute mahr? fyaben fie

nicht eine emige ©eltung?

arn bj wi "inen

Du f ü r cf) t e fl Did; beftänbig ben ganzen Dag.
2Btffen mir eß nid;t, mic baß $er$ beß 9)tenfd;en t>oH ift ber fturdjt, beß

Vebcttß, beß 3aöen ^ ten flauen £ag? Ob i)ier ein bunfleß 2Böttd)en auffteigt am
$immei? Ob bort ber SÖinb ftärfer fid; erfye6 t, toie menn er gum ©türme warfen
njctte? 33alb glühet bie ©onne 511 ftarf, halb rauftet beß Stcgenß $u viel — aß
ticö in ber 2Birf(id;feit, aber aud; btlblid) genommen: gel;t eß bir gut, furdjtefi bu,

baß eß ficf) änbre, l)afl bu £eib ju tragen, baß eß noch fdjlintmer merbe; balb ift

eß bie ©efunbljeit, beine, beineö SIBeibeß, beiner 5Hnber, beiner ©Itern, halb bein

Vermögen, batb beine @brc], maß bein £erj mit fturdjt erfüllt ,
in bie ßutunft

fdjaujl bu unb fürdjteft, mte brotyenb, in bie ©egenmart, mie fchmanfenb, in bie

Vergangenheit, mie unheilgebärenb! Huf ber Steife bift bu unb fürcfyteft: mie lehr'

id) nach £aufc? Om £)aufe fi^eft bu unb fürd)teft: mirb eß hefteten ? —
DM ?D &ur ,,ben ganjett lag''? nid)t aud; bie Stacbt? 233enn bu baß mübe
$aupt auf baß Riffen legeft unb ber ©cf)laf beitnod) flieht, menn baß Duttfcl bir

bie Dinge nod; bunflcr fdjattirt, baß bu bid) unthermälacft auf bem £ager, unb bie

$uhe unb ber ©stummer nicht !ommt . . . Du bift ÜJlutter, fc^lägt nicht bie

furcht immerfort in bem £>er,$ett um beine tfinbcr? Du haß ©eftfc, fiirchtefl bu

nicbt beftänbig, ihn $u verlieren?

dtti bi toi "insn

Du f ü r cf) t e fl beftänbig ben ganzen Dag —
unb biefe furcht ift fürmahr bie größte ^einbht beß ßftcnfchen; fte läßt bid; nidjt

jum ©enuffe beß £ebenß unb bcffen lontmen, maß eß feibft in Feinheit unb Un*
fchulb bir bietet; fte verbittert unb Verfümmert aß beine ©tunben; fte brürft bir

ben (Seift nieber, baß er ftch nid>t frei unb froh erheben tarnt; fie lähmt beine

Jhutfraft, beinen SDiuth, beine ©ttergie, fräftig $u fdjaffen unb ju mirten, baß bu
MoCe jurürfroeidjeft, bevor bu begonnen; fte beugt beine Stonfequenj, baß bu man*
fejt unb fd;manfcft miber beine Ueberjcugung, miber bein beffereß Stoßen; fte tritt

fcor Slßem ber großen ^vrberitng ber heutigen ©ibral; entgegen cy rpnn ''Dn
T'-vN *n „voflfontmen fei mit bem ©migen, beinern ©ottc" 1

), benn biefe furcht ift

baß ©egcntpeil beß SSertraucnß, ber Eingebung, ber mahrhaftigen Verbinbung mit

©ott int ©eift unb im .freien. 3a, bie $urd;t ift bie SDfutter ber Feigheit, bie 9lmnte

ber $alf<f)beit unb Dürfe, bie (Srnährcrin ber ©d)mäd;e unb ©emiffenloftgfeit.

3öcldte 2ßid;tigfeit, fte ju befäntpfen, tvelche Stothmenbigfeit
, fie auß unß $11 ver*

brängen! 0 o (affet unß bieß nad) bem Vorgänge beß Propheten mohl ermägen —
WHxb ^1203 baß unferc ©eele fehrc ju ihrer Stuhe, unfer ©eifl ju feiner

tfeßigfeit, unfer ^>erj 31t nintmerfd;tvan!enber 3m?erfid)t!

’) 5 . 2Rof 18
,
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n.

@o fragen mir: mooor fürchtet ftcb benn ber 3Jienfdj?

SDer ^rop^et antwortet: zuerft bor bem 9)?cnfcben p^ÖH nDPi ’3BC

„bor ber 2Butb beS SebrüderS." 2Bir fürdjten unS bor Sflenfdjen, t»or bent ?eifce,

baS fte uit$ antfjun, bor bem 2>rude, ben fie an uns berüben, bor bem <Sturjc,

ben fte uitS bereiten trerben. Unb in ber $hat, mir fönnen nicht leugnen, fcir

Sttebrjabl ber Uebel tbut ben SDtenfdjen ber 2)?enf<b an, unb mehr als £eu unt

£iger miitbet ber 2ftenfd; gegen ben 2ttenfcben. Renten mir unS nur, @ered)%

feit unb i*iebc unter ben SJlenfdjen brcrfdjenb, benfen mir uns, Jpafj unb ScShrit,

Unred)t unb ©cmalt auS ber -DJenfcbenmelt btumeg, unb mie menig beS Deibel

btiebe übrig, unb mie erträglich! ©inb boeb oft bie, metebe ficb am meiflen lieben

füllten, bie ärgften fteinbe, unb finnet auf £üde, ber Danf fpenben müßte! . . .

Unb bureb biefe gurdit bor Ülienfdjen, mie tbbridjt ift fie — juerft bor ben

Sftcttfcben, PTD’1 ber ftirbt, JP3
1 *TStn ber mie ©raS babin gegeben mirb. ©<ben

bat ber ©tur^ Sabel’S begonnen, febon ifl baS ©cbmert beS SertilgerS über ben

(Sbalbäer geftredt, unb bennoeb fürchten ficb unfere Später in Sabel noch bor biefem

Sebrtider, unb getrauen fid) nicht $ufammenjntrcten bor beffen ohnmächtiger SButfc

;

unb alfo fürdjten mir unS bor Sftenfcben, bie morgen nicht mehr finb, bie beut

melfen, ba fte mit ihren Kornett nod) bräuen! Unb bann: D’Tl y:n yrbn *

„ber Sroige, bein ©ott ift’S, ber baS ÜJteer aufregt, baß mögen bie SBellen", bn

©turnt, ber über bid) hiubrauft, ber bid; beugt unb beinahe bricht, er fommt oem

Smigen! 2BaS berntag ber ÜÄettfd) mit all feinem ©rintme, maS mit allem Ißotnp,

feiner fdjeinbaren ÜD?ad?t? ©el;et hin nach Ofien, unb ihr gemabret bor euren

Slugen ein merfmürbigeS Seifpiel: ber mit 2Wmacbt ficb gebrüftet, roanft, unb ber

©d)mad;e erhebt fid> jit gemaltiger SLhat ! Uttb mie im ©rofjen, fo im kleinen!

SBähnet bodj nid)t, ba§ ein äftcnfdj eS ift, ber euch baS $aar frümmt, ober ben

ftufe lähmt — ©ott, ©ott ift’S allein — unb gerabe barum nnsnb fiyjMno
,,fd>ncH mirb befreit ber ©efc^lcffene" — roenn’S ber 2ftenfcb märe, ber märe tieb

leidet unbarmherzig, ber miß bießeidd beinen Untergang, bis baft bu fpurloS ter«

fdjmunben, in feinem blinben |>a§, in nicberträchtiger Jpoffa^rt — aber@ott — er toinft,

unb bie Sßefien glätten ficb ,
er fpridit, unb alle ©türme febmeigen, unb neurf

£id)t unb neue ftraft unb neue Söottne {fröntet in bein £er$ — alfo maS 2??en*

fd)cn fiird)ten, thöricbtcS ßttenfdjenberz, ßftenfeben, bie bon heute, geftern mären fte

nicht, morgen finb fte nid)t, 2??cnfd;cn, bie ohnmächtigen, berblenbeten : bor @ctt

bentüthige bidj, ©ott bertraue, ju ©ott erhebe $anb unb ^>ei*
3,

unb bu bift

rettet, fidler, ruhig/ ftef;e, bu lädjelft febon!

2ßer bie $urd;t bor ßftenfeben in ber 3uberftcbt auf ©ott auS feinem $er$en

febafft, fte bejmingt, menn fte ermadjen roiU — mie menig bon furcht bleibt ihm zurücf!

9Iber, meine Oreunbe, cg {ji
j
a efcen b{e[cr 2ßanbel beS ©efcbicfeS, ben ber

ßftenfd) ju jmeit fürd)tet, biefe Sefcbmerbe beS 2öegeS, bie OSrael ju beftehen,

3mifd)ctt Sabel unb Serufalem, auch als eS feinem Sebrüder febon entflohen. 3a,

er fommt ben ©ott, biefer SBecbfcl unfrer 3ufiänbe aber, "lDlT ntir ®*rC

baS Srot fehlen! ruft ber Sine, unb maS bann? mir fehlt baS Srot! ruft ber

Slitbcre, mie feil baS mcrben? Unb bann Q^n rp)T HD 5

? cnxi bv $b *)

bont Srote allein lebet ber Sftenfcb!" mie biel finb ber Sebürfniffe beS ÜJfenfchen,

ber unentbehrlidjen unb ber gemohnten, unb mie foH er fte HUe befriebigen; mtb

») 5. 2J?of. 8, 3.
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menn ba« Sebürfni§ fdjmeigt, fprid)t ba« Verlangen, bic ©ebnjud)t, bcr ©eifb . . .

^ürtoafyr, e« ift ein forglidje« Seben, ba« miß gu gemcrben; bie Ougettb

glaubt, fyab' id) mein 3 * c * «weicht, bin id) be« lebig, ber iäflann, mein Sllter mirb

bod) geborgen fein — unb beite täufeben ftd), benn and) auf ben gefrümmteit

Etüden be« ©reife« legt ftd) biel Sürbe, nod) am f^äten 2lbenb .... Unb
biefe« forglid)e Seben ift 3ebe« 2l)eil, beim ber 2lrnte n?iH fid) retten bor bre

Shniutl), unb ber Sefifcenbe miß ftd) retten bor Serluft unb ftrebt nad) mehr . . .

Unb bennod), meine ftreunbe, mie t^öric^t biefe furcht, tiefe« einige ©orgen,

©rämen, Sangen! SZBentt mir im ©tanbe mären, nur einen ^u§ breit bon unfrer

ßufunft borau«$ufd)auen, fo Ratten mir 9?ed)t — menn mir bermBd)ten ju miffen,

ob ein 3°tt unfrer Sefiird)tung ftd) bermirflicben merbe, menn mir bie Umftänbe,

bie eintreten, bie Setänberungcn, bie fontmen, nur mit etma« ©emifjbeit ju be*

rechnen befähigt mären, fo hätten mir 9ted)t mit tiefer Slr.gft unb ©orge, mit

tiefem drängen unb fürchten aber, ba bie« nun ade« ntd)t ber ftaß ift,

ba mir blßbe bor ber 9tad)t ber 3ufunft fielen miffet ihr, ma« allein mir

miffen? 2>a§, mic ber Prophet im kanten be« $ctnt fpvid)t : -pp^Q^ vp ^^3

„im ©djatten meiner £anb betg' id) bic!^ !" 3n ber £>anb ©ottc« fteben mir, unb

tiefe £anb ©otte« breitet ftd) bergenb über un« au«! 2Beld) aud) bie 3u^unft

ift, ©ott l)at fte un« bereitet unb fein ©Ratten ift un« gemärtig; meid)’ aud) bie

ßufunft, fte ift nid)t planlo«, fte ift bon ©ott angelegt, jurn ^)eile un« $u führen.

9?ein! nur nid)t gefürdjtct — benn menn bu bid) nid)t fürd)teft, fonbern fdjaueft

mutl)ig felbjt bem 2)rel)enben in’« Sluge fo mirb e« flein unb immer Heiner, unb

greifft e« männlid), nmtljig an, fo ift e« I)aib übermunben, unb rufft bu au«: im

©djatten ©otte« bin id) geborgen — fo meißt bu yrbx „bein regiert,

lenft, leitet bid) jttnt (5nbe!" 2Beld)’ ein Sluffdjmung, meid)’ ein Seben in ber Sruft,

melcbe $raft, meldf ©liicf im $er$cn! £)u l)aft jeglid)e fturd)t übermunben, ba«

2

)

unfel ift gelid)tet, gölten bic ©onne, blau ber £)intntel über bir!

Unb enblidb nod) eine britte $urd)t ermähnt ber Prophet, bie un« burd) ba«

ganje Seben begleitet, mie bie her 3«raeliteit, am (Snbe ihre« 3uge« teröbete £rüm*
nter ju finben: TON «id) fterbe in ber ©rube!" bie §urd)t tor bem £obe!

3

)

iefe gurd)t oor bem £obe ift bem 9D?enfd)en angeboren, fte lägt ba« neugeborne

ßinb im erften Sabe bie e« haltenbe $anb umflammern, fte lägt ben fterbenben

©rei« nod) ba« fel)nfüd)tige 5luge nad) Rettung untfenben, fte Hopft £ag unb

9tad)t in bem £>er$en bcr 2J?enfd)en, äitgftlid) feber mirHid)en ober eingebilbeten

®efal)r entgegen, fte fällt oft mit bent 2ftutl)e ber Serjmeiflung, aber feine Sruft

ift ihr berfd)leffcn, fein £er$ ihr un$ugäitglid). SOoenn $efl unb ©djmert brobt,

roelcb’ ein 3Utern ergreift bie Millionen; menn fteuer«= unb 2Öaffer«nctb nab tfy

meid)’ ein 3übneUappern bie ©efäbrbeten. Unb e« ift gut unb meife fo, benn

benfet eud) biefe ^urc^t oor bem STobe l)iumeg, unb mie Siele mürben ba« Seben

bon fid) merfen, unb mie menige Slnftrenguitgen mürben gefd)eben, c« ju fdjüfjen

unb $u erhalten. ßflatt fann beim tiefem Cüinblid fagen: genau genommen, merben

bic meiften 3}fübfale unb Opfer, bie meiften Slrbciten unb Slitftrengungen bom

2)tenfd)en nur au« ber $urd)t bor bem £obe, au« bem Serlangen ba« Seben ju

erhalten, unternommen unb ertragen.

5lber marum nun gerabe $urd)t? marutn ba« ^uugen an bie Siebe $um

Seben bt« junt ©cb reden bor bent £obe gefteigert? marum biefe Sangni§

Dy>n ^3 ben ganzen Xag unb bie 5)?ac^t? . . . ÜDenn fo natürlich biefer Ürieb

ber ©elbftexbaltung, biefe« klammern an ba« Srbenlebenleben, ebenfo natürlich

6*
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ift baS 93etouf$tfetn eines SenfeitS, ebenfo eingeboren ift feie Ueber$eugung, ba§

biefer ©eift nid)t fterben, btefeö Renten nicht crlöfd)en, biefe Siebe nicht untergeben,

biefe Erfenntnifj nid)t unbefriebigt, biefe ©ehnfud)t nicht unerfüllt bleiben fann.

9?immer nnb nimmer oermag bcr Sflenfd) ben ©ebanlen beS Wid)tS gu begreifen,

feinem gangen 3nnern mibcrftrebt eS, ba§ fein 3d), taS ihn burd) baS gange Sehen

geführt, baS allein in ihm lebt, gu nichts merben, gu fein aufhören fönne!

©elbft mitten in ber 23evgmciflung, mitten in ber lebhafteren SSermünfcbung te$

SebenS, mitten in ben furchtbavften ©emiffenSqualen, mitten in ber läjtcrlicbften

©ottcSoerleugnung hält biefe Uebergeuguug beS 3enfeitS am gäheften, am unoeT*

löfd)üd)ften, ja am fräftigften feft! . . . Utib nun erft in bem ©ebanfen an ©ott,

an biefen ©ott ber Siebe, ber nur für ein OenfeitS unS fd)affen fonnte, an tiefen

©ett ber ©eredjtigfeit, ber uns ein OenfeitS geben mufj, an biefen ©ott ber

SBeiöh^t, ber nimmer unb nimmer folch S3rud?ftücf mie ber ÜJtenfd) auf Erben ift,

gu fdiaffen ocrmocfite ohne ein OenfeitS, ber unS burd) feinen Propheten guraft:

mie id) ben £>immel gepflangt unb bie Erbe gegrünbet, fo SWefammt V2V feiet

ihr mein S3elf, nntt'b nDD'1 SMananb ftirbt in ber ©rube! . . . Sllfo h

blaffe $urd)t, laffet Melntepr im Sid)te beS ©otteS, ber „fd)nell ben ©efchloffcnen

befreit, im ©d)atten beS ©otteS, ber 3eglid)em fein 33rot giebt," im Vertrauen

auf ben ©ott, ber Wiemanben in ber ©rube fterben läffet, unfer £)erg erweitern,

unfern ©eift jtählen, froh unb frei in'S Seben fd)auen, fräftig bie 2Berfc beS Sebent

ocÜbringen, Siebe üben, Wecpt thun, unb beS Emigen harrcnl 9)tuth, Äraft,

Siebe — o toer biefe nid)t aus irbifepen Sftotioen, fonbern in ber Eingebung unb tem

©lauben an ©ott, in feinen ©eift pflanget, ba brinnen gieht unb nährt . . .

meid) ©d) reden fdjretft ihn, meld)e Slngfi ängftigt ihn? . . . Er jauebget feines ®otte$.

£>atlclujah ! hinten.

2)eS mapren gelten Äantpf unb ©teg.

(@. Shanuffah- 1845.)

(£eyt: ?fatm 3, 2-5.)

©eliebte ©otteSberfammlung

!

©o mir baS $eft, meldjeS jefct bei uns ift, baS ^ejt ber £empelmeihe, tnrd)

bie ÜDtaffabäer, recht betradjten, brängt fid) unS bie t^rage auf: meSpalb feiern mir

eS nod)? SBäprenb jene fünf h*?hen ^cße M QUf ^aS bfr ®djrift grünten,

ift baS $eft ber STempelmeihc elngefefet in ber ©efcbidjte, bom Urheber feltft,

oon 3uba Sttattabi. Unb maS bamalS erftritten marb, eS ift benned) berloren

gegangen, unb bcr mieber gemeihete Slltar marb mieber entweihet, unb ber mietet

gereinigte Tempel marb mieber oerunreinigt, unb Elitär unb Stempel finb gängig

oerfchwunben. Unb fpräcpe man: ja, eS mar aber hoch eine grofjc Rettung barä

©ott, eine grofje Erhaltung, burch bie OSrael erhalten marb unb bie mir baber

nod) gu feiern ^aben! SlQerbingS, aber ha * nicht ber Eroige, ben mir anbeten,

SSrael aitS nod) größeren ©efapren nachher gerettet, unb in £agen, morin teji

Untergang noch oiel ftdjrer fd)ien, erhalten? Unb mie? 233enn Israel all’ bie großen

^Rettungen, all’ bie mächtigen Erhaltungen, bie ©ott ihm ungebeten lieft, fejtli<h

feiern mellte, — mann märe mof;l ber 5£ag beS 3al)reS, ber niept gu feiern mare?
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@8 mu§ alfo, meine ftreunbe, nodj ein 2lnbcre8 Hegen in unferem ftefte,

WaS uns baffelbe mistig, ja unfernt $er$en treuer macht. 9?amlidj: bie großen,

erhabenen dttufter, tocldjc ber £>elb beS ^cfteS unb ber ftampf biefeS ftefteS unb

ber ©ieg biefeS f^efled oorfteden. $a, baS, geliebte dftenfdjen, ift cS, maS unfer

($eft erhaben, unb maS cs fo lieblich macht. £)enn in beit feirren beS 2ebenS unb

im oft fo niebrigen Treiben beö 2eben8, unb mo fo ^a^tidic 2cibeitfduften ber

9D?enfchen fid> bemeiftern : ba ift eS oon uuenblicbem feerthe, baß ^errCi^e ©eifpicle,

bat! erbebenbe dftufter unS immer toieber junt Semußtfcin bringen: baS ©cttlidje

ift botb baS allein Söaljre, unb bie £ugenb unb baS fttecht baS Sleibenbe, unb

bie 93armber,jigfeit unb Heiligung baS SluSbauernbe
; ftebe, bu Sihtger ber (Srbe,

wer bie 2Babrl;cit oerfalfdjt, gebet bod) unter, unb wer feinen ©ott cerfälfdit, oer*

geht, unb mer um ben iienft irbifrfjcr ©üter ben 2)ienft ©otteS, baS ift ben

2)ienft ber 2iebe unb Zeitigung oerläßt, er hat feinen Scfianb! ©chct, barum ift

baS f^eft ber maffabäifdjen Stenipelmeihe unS fo überaus mertf? unb miebtig, baß,

wäljrenb ber j£etnpelmeihe ©chelomo’S nicht gebadjt, ber Xempelmeif>e (ESra'S nicht

erwähnt, jene noch totmer *>od Scmunberung gefeiert toirb:

weif unS ber maffabäifebe $elb ein dWufterhelb,

Weit uns ber maffabäifebe $antpf ein dflufterfampf,

Weit unS ber maffabäifebe ©ieg ein SDtufterfieg ift,

unb biefeS (affet uns naher ertragen, inbem toir uttS erleuchten mit ben SBorten

beS ^eiligen ©ängerS:

„Smiger, wie oiel finb meiner Pranger, Siel’ erftchen miber mich. Siele

fpredjen oon meiner ©eele: „Stiebt ift |)eil für ihn bei ©ott!" ©e(ab. $)od)

bift 3)u, (Smiger, ©d)ilb um mich, meine (5(;^, meines paupteS (Srheber;

mit meiner ©timme ruf ich $um $errn: unb er erhört mid; oon feinem

heiligen Serge, ©elal}/ 1

)

I.

£)er maffabäifebe £>elb, fagen mir, ift ein 5D? ufter(;e(b, ift ein hoher leud)=

tenber ©tern in ber SReihc ber ©d)lacbtenfcplager, beß unfer ©tamnt fid) rühmen

mag auf etoige 3c^cn
/

an bem mir unS aufridjten fönnen in aden 2agen, unb

roarum? — Wieweit er fod)t mit ber ftärfften unb fd^ärffieit SBaffc: mit unbe*

febranftem, ftegeSmuthigem ©ottoertrauen! 2)aß er ein ftarfer feaffcnpelb, ein

fluger Rührer, baß er ood £D?«theS in bie feinblichen £>eerhaufen, tebeSoeradjtenb,

fich ftürjte, baS ift 2lde8 rühmlich, aber es hat 2lnbere gegeben, bie ebenfo ftarf

unb f(ug unb muthig, mo nicht noch niehr eS maren. 2lber baß er eine oerforene

©ache in bie £>änbe nahm, OoÖ Vertrauen auf ben (Srlöfcr ©ott, baß er bie fleinfte

©char beS ffeinften SolfeS gegen ben mädjtigftcn £errfd)er, ber halb Elften unb

gan$ Ggppten unter feine $üße genommen, hcrau8führte auS ben ©ddupfminfelit

beS ©ebirgeS in bie offene (Sbene oofl 3ltt>crf' c^^ auf bcn fö e lfer baß, menn

SldeS rnanfte, @r ftanb, menn feine ©efährten bebten, @r ftanb unerfd)iitterli^,

ood Sicherheit auf ben ff-elfenhort ©ott, unb bafj jebeS 90Bort auf feinen Rippen

eine Mahnung an ©ott, jeber Slicf feiner 2(ugen ein Slicf ju ©ott mar, bafj er

mebte unb lebte im ©ottoertrauen — fehet, baS mad)t ihn gro§, riefenvjro§, ein

leuchtenbeS Sorbilb, einen ragenben SKufterhelben für f^ü^rcr unb ©efiihrte, für ade

©treiter, jeglichen Kämpfer: „ob Siele auch feine Pranger, er fprad): X>u, Sroigcr,

bift mein ©chilb, mein’ (Shre, meines $>auptS Urheber !*

‘) ^Pfalm 3, 2-5.
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2J?eine tVreunbe! ©o lang Sgrael beftanb unb beflebet, ^attc eg einen Sc*

ftanb beg Jfampfeg. ©on feiner 3ugenb an brängten fte eg; unb noch ift nicht bit

3eit gefommen, mo cg fagcn barf: meine Üfube ift gefommen, mein ^rieben auf

ber ganzen (Erbe; benn ob eg im SÖeften ficber mobnet, graben fte im £)ftcn ibra

tiefe ®ruben; ob jcnfeitg beg Stteereg ihm bie SRubeftätte minfet, fcbmtngen fte

bieffeitg bie blutige ©eißel über eg. Da bebarf ^grael ber SJtaffabäer, ba bebarf

eg beg ©licfg auf ftegcgmutbige ©ottoertrauer, ba ftebe bor ibm bag ©orbilb jener

feiner ©ohne, bie nicht manften in ber 3u&?rfi<ht auf ®ott, unb auf fein ÜEBert

unb auf feine 3ufa0 c
/

büß O^rael, fofern eg nid)t (äffet üom (Emigcn, nimmer

fdjminbcn foÜ bon ber Dberflädte ber (Erbe, nimmer untergeben.

Unb bann, geliebte Sftenfdien, benfen mir an ung a(g (Einzelntenfdben: toer

bon ung b«t nicht ju fämpfen, feine Äämpfe $u bcfteben? 3ft eg ung noch niemals

begegnet, baß unfere ©ad>e ung »erloren fd)ien? 2D?u§te eg nicht oft genug unfer

£ofunggmort fein: 2)?it ©ott, ober eg ift babin! ,©on feinem Zeitigen ©erg er*

hört er mich!
-

£), bie ^eiligen Kämpfe, bie jmifd)en ben hier pfählen auggefämpft

merben! 2£enn bu beinen ßinblein faum bag trocfene ©rot reichen fannft, mußt

bu ba nicht febr fämpfen, um mutbig ju bleiben? ©3enn bu beinen ©ater ober

betne ©attin ober bein bpibeg Äinblein in ben ©cboß ber (Erbe ju bergen ^aft:

mie mußt bu fämpfen, um aufredjt gu bleiben? SBenn bu beine Mächte int ©teefe*

tbunt berbringft, ober menn bu beinen ebrlid>en kanten mit ©djanbe nennen ^erft,

ober menn eine fünbbafte tfeibenfehaft ftd) beineg £er$eng bemädjtigct hat #
ptfI

menn bu einen ©lief in bein Onnercg tbueft, unb barin bie ©ünbe ^cimific^ fiebefi:

melche Kämpfe fielen bir beoor! Da bebarfft bu eineg ©orbilbeg, nicht eineg er«

Pachten, nid)t eineg fabelhaften, eineg oernunftmibrigen, fonbern eineg rechten Ütfufier*

belben beg ©ottoertraueng
,

ber bir entgegentrete unb fpreebe: ©febr alg bu halt'

ich 3« fämpfen, unb ich ooflbrad)t’ eg, meil ich ® ptt toertraute. „©iele fpradjen ton

meiner ©eel’: nidjt ift $eil für ihn bei ©ott! — aber ber (Smige mar mein ©chilb!"

n.

©Barum mir aber ben maffabäifdjen tfampf alg einen ©tufterfampfbe»
zeichneten? — Diemeil er galt bie ©Babrbeit beg ernigen ©otteg, jene ©Babrbeit,

bie 3grae( übergeben mar oor aöen ©eifern unb für ade ©ölfer, jene ©Babrhett,

für bie Sgrael fämpfte, mo unb mann eg fämpfte. Denn, meine ftreunbe, barum

mar eg ein ©tufterfampf, meil ber ßampf um bie ©Wahrheit ber einzige ift, ber

beg Äämpfettg mürbig ift; unb meil er ber einjige ift, ben ju fämpfen mir ftetS

bereit fein follen, unb ein 3ebcr berufeu ift. Slug bem unbefannten ©läbtlein

ÜWobin ging ber ©otteSfämpfer 3uba 9Jfaffabi bproor, aug geringer ©riefterfamil«,

feiner ©rüber nicht ber erjte. Unb nicht um (Eb*' unb SRuhm, unb nicht um ©ütn

unb 9?eichthum, unb nicht um $errfd?aft unb Äöniggmürbe, ja nicht einmal, fe ebel

bieg ift, um beg ©olfeg Freiheit, fonbern r mag bag E>öd>fle ift, um bie greibcit

ber (Srfenntniß, ber Ueberjeugung, ber Slnbetnng beg (Ernigen! Unb mit JDffenbeü

fämpfte er ihn, nicht mit 2ift, nicht mit $eud>elei unb Sftachgiebigfeit, fonbern

bem Dprannen, bem blutigen 3^ugherrn trat er entgegen mit freier ©tim unb

entblößter ©Baffe.

Sgrael, meine ftreunbe, fagten mir, butte einen folchen Äampf ftetg zu ftreiten,

benn felbft fein Gingen nach bürgerlicher Freiheit ift ja auch nur ein &ampf um

Freiheit feineg ©laubeng, benn mollt* eg biefen aufgeben, hätte eg jene alSbalb.

Unb noch W bie 3 eit nimmer für OSrael gefommen, mo eg fagen bürfte; ich knn
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feer 2Bafyr§ett beS einigen ©otteS leben in fttuhe ohne $tompf nad) innen unb
außen, in jener (Sljre, bie bem älteßen ©otteSfampfer gebührt, in jener Sicherheit,

bie be8 unermiiblicbßen üEBabrheüSßreiterS fein fcQte.

2Iber, meine Sfreunbe, tdj menbe mid) mieberum $u uns als Qrtnjelmenfdjen!

2Benn mir Sitte ju fämpfen haben, maS iß ber 3nl;alt unferer Kämpfe? Unb ob

n>ir uns aud) niemals gan$ bem $ampf um baS Orbifdje entjiefyen fönnen, ber

um fein ©rot, jener um feine Stellung
, biefer um feinen kanten, einer um baS,

ma$ er bat, ein Slnberer um baS, maS er haben möchte menben mir jule^t

bennod) bie Spifce unferer Streüfräfte bem Kampfe um bie 2Bal;rbeit 311 ? Ober
bleiben bie Steiften unberührt unb braunen ,

unb ift eS ihnen gleichgültig, ob fie

Sßabrbeit ober Söge, ob fie (SmigeS ober Vergängliches erringen? 9?id)t fo, meine

23ruber! 2Benn eS mabr ift, baß unzählige SRenfdjenbaufcn in baS ©rab fteigen,

ebne mehr getfyan unb gemirft ju haben, als für ^ Selbes ^Währung gelebt unb

geßritten 3U I^aben : o fo gilt eS, baß jeber (Si^elne ßdj l;erauSl5fe aus feinem

nichtigen Streben unb nach ©ott greife unb beffen (Srfenntniß ju feinem 3^ e ^e

fefce! Sehet, menn ©ott unfer Sc^ilb, unfre CS^re, unfreS ^jaupteS (Srbeber fein

fott — bann muß eS nid)t fein, meil mir als fdjmadje ©efd)öpfe beS StaubeS
*

eines SdjübeS unb (SrbeberS bebiirfen, fonbcrn meil mir freimütig ©ott $u unfernt

Schilbe unb (Srbeber gemacht. £), eS ift große 3eÜ in ÖSrael, baß ber (Eifer um
©ott unb bie SBabrljeit mieber ermacbe unb einen ntaffabäßeben ftampf fänipfe,

baß feine heilig* £)ütte nidß verfalle unb fein $eiligtbum nicht 31t Sdjanben merbe.

Ü)enn (Srfchlaßung unb STf^cüna^mloftgFeit einerfeitS, unb bie Starrbeit unb £)er$enS»

bartigfeit anbrerfeitS flnb bariiber beintifcb gemorben: benn nur bann fann (Sr feine

Stimme erhören, oon feinem heiligen 33erge auS. Selab!

in.

Unb nach bem Kampfe, meine ftreunbe, tont ber Sieg, unb fo mie ben

gelben unb ben tfantpf, fo erfennen mir auch ben maffabäifdjen Sieg als einen

9ttu ft erfteg an. 2Biefo? 3)iemeil biefer Sieg erftenS 9Hemanben beraubte, fonbern

Oebem gab, maS ihm gehörte. Niemals b^t 3uba ttflaffabi feinen Siegerfuß über

bie ©renje beS Nachbarn gefegt. (Sr bat nur feinem 2$olfe gegeben, maS beffen

mar. Unb jmeitenS, meil fein 3^e l nnr bem ^eiligen unb ©örtlichen jugemanbt

mar. (Sr ließ ruhig ben gefdßagenen $einb in fein 9ieich ftd) ^uriidjicben; er

aber 30g nach 3i°n unb reinigte ben Tempel unb meibete ben Elitär mieber unb

feierte ein fteft ber £)anfbarfeit ®em, „ber fein Sdbtlb, feine (Sbre, feines -fpaupt'S

(Srbeber" mar. 3)ieS iß eS, maS biefen Sieg fo einzig, fo beS OffenbarungSoolfeS

mürbig machte, rein Dom Vlute ©entorbeter, Don ben Seufjern ©efeffelter, Don

ber £)abe Unterbrücfter.

Unb hierauf, meine ftreunbe, motten auch mir unS jumenben, auf baS ^eilige

unb ©öttlicbe. $aben auch mir gu lämpfen, nun fo müffen auch mir 31t ftegen

haben, unb biefe Siege halten nad) jenem SDfufterftege.

2BaS iß eS, maS mir als 3**1 aller unfrer Siege, als (Srfolg aller unferer

Kampfe fe^en foflten? 9?id)t baß unfere $abe ßcb mehre, nicht baß unfer £auS

machte: fonbern baß mir in unfere 23ruß unb in unfer $auS, unb überall, mobin

mir reichen, ben ^rieben pßanjen, baß mir an
(
>©crecbtigfcit madjfen, baß unfere

Äinber in (Srfenntniß erblühen, baß mir Siebe fäen unb ^rieben ernten! Äenneß

bu ben mähren 5cinb, über ben bu ßegen foüß? (Sr ift in bir, eS ift bie £>ab»

fuebt, bie bicb ber ©ereebtigfeit oergeßen macht, eS ift bie ©enußfudß, bie bich ber

Heiligung Dergeßen mad)t, eS iß bie Seibenfdjaft, bie bich Don beinern ©ott entfernt!
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9?utt ater feljet toov eud) ba« ©tlb eine« feieren Sieger«, ber burd) ta§

Srbenleben gefepritten unb am Snbe feiner Saufta^n ftcl;cl ! Ob aud) bie Sdjmerjen,

bie er gelitten, große Farben unb SBunbntaie hinterließen, unb bie Sergen, bie

er getragen, unb bie Arbeiten, bie er eoübraebt, bie Selbftitbertoinbung ha *te ibn

geftählt gegen bie Stürme eon innen, ba« ©ottuertrauen gegen bie Stürme een

außen — fehet, fiibern ift fein £>aar, aber e« glänjt tote eine öfyrenfrcne, matt

ift fein ©lief, aber e« ftraljlt t'ofl £iebe unb ^rieben, gebeugt ift feine ©eftalt,

aber benned) getragen een ber Roheit be« ©cifte« — unb innen, ba fyat er ba$

$eiligthum feine« ©otte« aufgerichtet, unb einen getoeiheten Elitär ber Opferung,

unb eine gelbene Feuchte ber Srlenntniß unb einen SBeihrauchaltar ber Anbetung

— flehe, wohin er tritt, bringt er ben Obern beß ^rieben« mit ftd), unb tra« er

fprid)t, ift ber ©ruß ber Heiligung, fein 9tath ber SKath ber 2Bei«beit, unb ’Äile«

begütigt unb befänftigf er. 2lber auf feine h«^ c leudjtenbe Stirn ftehet gefdmebeit:

biefer ©eift toirb halb be« §immel« fein! Unb nun bereitet er ftch fein §ager,

unb befteflet fein £)au«, unb feine lefcte 9vebe befennet feinen ©ett, unb fein le^ter

Segen befe|tigt ben ©lauben. Triebe ift gegeffen über fein Sterbebett, Triebe um»

fäd>ett feine Sterbeftunbe: bahinter liegen bie Kämpfe, fte ftnb botlenbet, er ift im

£>errn entfdjlafen. — —
2Bir aber, meine ©rüber unb Sdjtoeftern, bie toir noch toacb firb in ber

©ollfraft be« £eben«, toir tooÖen utt« eorbereiten ju folcber lebten Siege«|tuntf,

iitbcm toir gelben ftnb toie 3uba üftaffabi, unerfcbütterlich mit ber 2Baffe

©otteertrauen«, inbent toir fampfen toie er um bie 333a^rl;cit be« einzigen ©etttf,

unb inbent toir ftegen toie er, ^ugetoanbt 2llle bem ^eiligen unb ©ettlicfyen, ta§

toir fpredjen fönnen mit bem ^ßfalmiften

:

„Sroiger, toie nie! ftnb meine ®ränger, ©tef erfte^cn toiber mich. SMeü

fprecfyen eon meiner Seele: „9?id)t ijt tf)eil für ihn bei ©ett!" Selab. $e<f)

bift bu, Steiger, Sdjilb um mid?
,
meine Sbre, meine« §aupt« Srbeber; mit

meiner Stimme ruf id) junt Ferrit: unb er erhört mich eon feinen ^eiligen

©erge. Selah!" Slnten.

£)a« breifache ©anb.

ißrebigt 31t €>. ißar. Sdjefaftnt unb 9te«mcnb5tag be« Stbar 1852.

Slntädjtige 3ufyörer!

S« ift ber tooplbefannte Sprud) be« toetfen Äönig«: ifatnsn
ppyi rrVTDD- breifac^e Schnur reißt nicht fdjnell ’). Unb fo feben mir

Den heutigen £ag in ber Spnagoge breifach bezeichnet unb gefeiert, ein nicht bam

ftge« ©orfontmniß: e« ift Sabbatp, eS ift üteumonb, e« ift ©. Scbcfallm, b. b.

ber £ag, an welchem tnfoitbcr« eerlefen teirb, toie einft in ber SBüfte jebwetcr

Oßraelit, mar er reich, mar er arm, nid>t mehr unb nid>t toeniger al« einen halben Scftefd

Silber« geben mußte, ba«
3
ur Srric^tung ber ftlbernen $üße be« £>eiligtbunt« rer»

toenbet tourbe; unb mit biefent halben Scbefel erlangte jeber 3«raelit ben tfHia

gleiten 2lnthell am $eiligthum uttb barum toar e« ein DH©Dn P]DD, eine ©abe

‘) Äobel. 4, 12 .
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bfr ©erföhnung, ba§ er berföhnet in ba« £ei(igthum einging. Unb fo tote alfo

rnn biefen Dag ftd> eine breifadje ©djnur ber gotte«bienfHid>en ©ebeutung fchlingt,

fo (affet unö in 2lnmenbung beffen auch eine breifache ©chnur um unfre ©etrach*

tuitg winben, ’inbem id) eud> erinnere an beit alten roohlbefannten ©pruch

:

muyn bin rmnn bv tdiv obiyn nnm nvbv bv *idin mn pn^n

•onen ab'o: bin
„©chinteou ber ©erechte fagte, auf breien Dingen befielt bie SRenfchenwelt,

auf ber göttlichen Sehre, auf bem ©otte«bienfte unb auf ber Hebung wohltätiger

2ßerfe" ').

Durch biefe brei befielt fie, ohne fie ginge fie unter in Unmiffenheit, ©ott*

tofigfeü finb (Slenb.

I.

Die erfte ©ebeutung biefe« Dage«, ben ©abbath, Dergleichen mir an« bem

©Spruche ©chimeon’« beö ©erechten, mit ber min ber göttlichen Sehre, wie fie

in ben heiligen ©d>riften 3«rael’« oerfünbet unb niebergelegt worben. Unb woh(

fonnen wir bie«. Denn fein ©efefc fd^ärft bie ©djrift mehr unb öfter ein, al«

ba« ©efefc: fed)« Dage foöfi bu arbeiten, einen ruhen; mit biefem beginnt fie in

ber ©chöpfung«gefd)i<hte, bie« warb fc^on bor bem ©inai in ber Wüfte ©in
3«rael $um ©runbgefefc gegeben, bie« in ben ßtntoorten ausführlich, &>fe feine«,

mieberholt, auf biefe« femmt fte immer wieber jurücf. Unb in ber Dhat, wir

fönnen un« feine Religion ohne einen ©abbath benfen. Der SRenfdj, bejtimmt,

im ©diweifce feine« Slngefidjt« fein ©rot $u berühren, b. h- erwerben, berufen,

im Sehen irgenb ein ©ewerbe, eine £>anbtbierung fort unb fort auf’« angeflreng«

tefte ju betreiben, barauf feine« ©elfte« ©ebanfen, feine« §erjenS Wünfcfje unb

©trebungen $n richten, barin ad fein Woden, Denfen, Dhun aufgehen $u (affen,

wenn bie Reihe ber Dage immer fo fort (iefe, wenn fein ©tiflftanb einträte, fein

Dag, ber ihm $uruft: halt ein, bu bift nicht b(o« Ärbeitömenfch unb Sajtthier, bu

bift auch «ne« hohem Dafein«, bu biji nicht b(o« ©efchöpf gum Dienfie ber Crbe,

fonbern ba« iß nur bie unentbehrliche Unterlage für ba« ©efchöpf in bir, ba«

©otte« ift, ba« be« ©elfte« iß, ba« eine Welt über ©rot unb Dranf, Äleibung

unb Wohnung fennt, unb biefer noch mehr angehört, ich fage, Wenn fein folcher

Dag, untcrfchieben oon ben Werfeltagen, fein Dag, an bem er ber Ruhe ßd> über«

(affen, ber ^eier, ber pflege feine« ©eiße« obliegen, Wo er gu fich felbß fommen

fann, um fid) ju erheben unb ju läutern — wa«, wo, wie wäre ba noch (Religion,

©erbinbung mit ©ott, h<tercr ©eruf unb ©ittlichfeit möglich? Unb fo fann e«

un« nid)t überrafchen, wenn alle (Religionen ber (Srbe biefen ©abbath &on ber

göttlidien Sehre 0«rael « entlehnt hoben, nicht überrafchen, wenn wir ©abbath unb

Dhora für ibentifcb, für (Sine« hollen.

Wie aber? glaubet wirflich unter euch @fner, ba§ ohne biefe Dhora, baß

ohne biefe göttliche Sehre OSrael’S bie menfehliche ©efellfchaft beßehen fönnte? Denn
fraget bod> alle Religionen ber (Srbe, worau« fie ihre Wahrheiten entlehnet haben,?

«u« biefer Dhora. Wa« ihre ©runblage iß, barauf fie beßehen? Diefe Dhora
— fo fehr, baß, nehmet fie hinweg, jene alle in ber Suft fchweben. fraget hoch

ade bie, welche ^u feiner ©pnagoge, feiner Kirche fich holten, aber boch ihren ©ott

unb fein ©efefc ber Siebe unb be« Recht«, unb ben dRenfdjengeift al« ©otteben«

bilblid) feftholten woden, woher hoben fie biefe? freilich fagen fie: au« ihrem ©er»

») Dr. «both l, 2.
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flanbe, auS bcr 9?atur. Shöridjt, fte ^aben fie, metl fic ihnen fo gelehrt tourten,

auS tiefer £h°™ h^attS, fonfi hätten fie ftc ntdfl, unb behielten fle nicht Stirn

bie 9?atur lehrt nur ©emalt, Selbftfucht, Sob beS einen ©efdjopfS, um baS anbere

ZU erhalten; ber menfd)licbe Serftanb lehrt nur 3toeifel, ^enn er ^»e^t ftch nur

feiner 9?atur nach innerhalb ber ©egenfäfce. 9?ein, 2lde8, toaS ber 3)?enf<h toriß

non ©ott, non flfocht, bon £iebe, non ©ottebenbiltlichfeit beS dftenfdjengeifteS, er

hat eS auS ber Sh°rö >
auS ber göttlichen £chre in 38roel’8 Schriften. Unb mir?

glaubet ihr an ben Seflanb einer menfdilidjen ©efeflfehaft ohne ©ott, ohne föccht,

ohne iMebe? 2Ba8 ift Äfacht, menn nicht ber 2Bide ©otteS mit bem 2Jtenfcben?

toaS ift tfiebe, menn nicht ber göttliche £auch im 3)fettfd)en? ftür ben, ber feinen

©ott ha*, tfl 9fad)t, rcaS ihm nüfct, fein Sorthctl, unb ?iebe, maS ihm Vergnügen

mad)t, fein ©enuß. Unb ba fiürjte, ohne ©ott, alfo ohne bie Shcra
*

nienfch*

ltdje ©efeQfchaft in baS ShacS ber ©eioalt unb ber Selbflfucht, in bie Anarchie

ber Barbarei unb SoSheit, unb ade bie rohen unb gemeinen £eibenf<haften, tneldje

bie Sh°ra nietertoirft unb beherrfdjt, toürben $ur ^errfchaft fommen unb ben

ÜJfenfchen fdjleubern in ben ^fuhl unter baS Sh*ern?c fen -

2Ba8 aber enblich tnärc 38rael ohne bie Shora? ©8 märe nicht, unb wäre

e8, fo mär’ e8 nichts. o^norn bOD »®enn fte ift eure j^yn 'wh OXOT
2B ei8l;eit unb euer Serftanb in ben 2lugen bcr Golfer" ') burch fic allein

mürbe OSrael erhalten burd) bie Sahrtaufente, unb noch heule allein ift fte aller

Inhalt unb Serbienfl 3Sracl 8, unb ohne fte märe e8 nichts, gar nichts, nicht bem

geringsten Golfer ftamnte gleich «n 2Berth unb Sorzug.

Unb nun, meine ßuhörer, hebenfen mir einen Hugenblicf, mie eS jefct um

biefe Sh°™ in 38rael fleht? SlderbingS beriefen mirb fte hier Sabbath um

Sabbath, aber mie biele hören fie? unb bon benen, bie fte hören, mie biele oerfteheu

fie? unb oon benen, bie fie berflehen, mie biele beherzigen fte? SBclcheS Sud)

mirb jefct am feltenften in ber $anb ber 3#racltten gefunben? 9?icht bie heilige

Schrift? Huf melcheS SudjcS Äenntniß legen bie Sltern bei ihren Üinbern ben

geringften Serth? melier Unterricht ift ihnen am gleichgültigen? melche Schule

ift ihnen bie unbebeutenbfte? melcher Belehrung entziehen fte fte am erften, gerabe

bann, menn fie attfattgen fönnten, fie zu begreifen? Och brauche e8 nicht jujfagen.

3)ie Slu8fid)t ift trübe, ~feljr trübe. Sonft maren bie Outen, alle Outen: St*

merbSrnänner unb Schriftfunbige zugleich, jefct ftnb fie ba8 ledere nicht mehr, unb

nur nod) SrtoerbSmänner; unb fo merben fie immer oberflächlicher, inhalslofer,

leerer, unb maS adeln ihre SBeiSheit unb Serfianb in ben Slugen ber Seifer ift,

baS manbert bon ihnen au8 unb geht zu Sinteren über. 3fi eS bod) fo meit ge*

fommen, baß ber geringjte Sorffnabe mehr toeiß bon ben heiligen Schriften

OSrael’S, als ber gebilbetfte Oute— p# rCfc'H p "INO W "jb "OPTI pn

y>n TilD1 pl üHDTn* mahre bich unb mahre beine Seele mohh

baß bu nicht bergeffeft biefe SBorte unb baß fie nicht meidjen auS beinern ^erjen

ade Sage beineS Gebens!" 2
)

n.

Slber eS ift nicht bloS Sabbath, eS ift auch flteumonb £*pp(
f'n f^rn

bon ber Sfjora eingefefcter ^efltag, ein, mie auS ben Süchern SantuelS unb ber

Srepheten herborgeht, im iSraelitifchen SUterthume h*>chgehultener t^efitag, ben mir

•) 5. ©. 2Rof. 4, 6.

*) 5. ®. 2Jtof. 4, 9.
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auS bem ©prudje ©chimeon’ö be8 ©erechten mit bcr nTüy# ^em ©otteöbienßc,

eergleichen. SBarittn? 3>aö ^eumonbGfeft grünbet ßdj auf jene immer toieberfehrenbe

Srfcbcinung be$ ßftenblichtö, ba8, nachbcm e$ angenommen unb öerfchtounben iß

$u beßimmter 3CÜ/ nunmehr toieber ^eröortritt unb ben Mächten ber Erbe bie

ßlbernen ©trahlen gutoenbet, gur Erleuchtung, n^H rbwücb ptopnW *)

Unb in biefem SBanbel bc$ Slbnehmen$, Ü3erfd)roinbenÄ, ÜÖMebererfcpcinenfl unb

2Bad)fen$ bient e$ 3ei<An unb 5
n 3c itcn für ben beobachtenben

OTenfc^enfo^n. Unb toa$ ift nun moyn ber ©otteöbienß? 993ie ? fcfl nic^t be«

2ttenfd>en, te$ OSraeliten ganjeä jeben ein ©otteöbienß fein? ©ofl nicht ßet$

unb überall fein £>erg erfüllt fein non bem ©ebanfen an ©ott, non ber £iebc

feineö ©otte«, oon ber Verehrung feine« ©ottefi? ©ofl nicht all fein 2öort unb aß

fein £hun toben burdjbrungen fein, baß eö toie ein Opfer, bor ©ott bargebrad)t,

fei 3l)m jum SBcAgefaßen: -p^yo pn ürbtiTl H2D "OD '»D*)- f
0^

aber e8 ift e$ nid)t; toie ba$ ?ebcn be8 ßflenfdten, toie bie ©efeflfdjaft, toie bie

gange 9?atur beö ßttenfehen einmal angelegt ift, ift e$ nid)t möglich, unb nur toeni»

gen ßftenfebenfebnen ift eö gegeben, baß ihr gangeö SBefen fo gebeben, fo bon

beberer freier burebtoebt ift, baß fte gu afler 3C '* unb in aßen Pagen gotterfüßt

ftnb. Vielmehr überföntmt ba$ irbifche SSebürfniß unb baö toeltliche Üreiben, unb

bann bie Ergießung, unb bann bie ©emobnbeit, unb bagu bie ©djttadje unb bie

Verirrung ber ßflenfdfen fo febr, baß fte ton ©ott galt) abfommen, baß fie fein

bergeffen, unb ben ibm fern fteben, baß aßein ba$ Orbifcße unb ba8 Peben fie in

©efifc nimmt uttb erfüllt, uttb afleä $ößere oerßummen macht, fo baß fie Ange-

geben ftnb macht- unb miberftanböloö ber (Strömung be$ PebenÖ. Unb foflen fte

tarum gang fern bleiben? unb foßen fte auf imitier oon 3ßm getrennt, toerbannt

fein? 9?ein! barum trat bie Religion bagtotfeßen unb fegst* niQVH ben ®otte«*

bienft ein. ©ie richtete ein b^A0 getoolbtcö £au$ auf, fte brachte baßtnein bie

fteiligfeit ber Religion, fte lieft barin bie 33erfünbigungen be$ $errn bor, fte giebt

bent Söeter bie 25?orte be$ ©ebete« auf bie Rippen, fie läßt ©efang unb $bmnu«
ertönen oon 3*Ü Su 3ei^ bie 3c itcn ber Sttenfcßen abgufeßeiben, gur Erleuchtung

in ben Mächten ber Sßtenfchen — ba, baAnein geh, unb bergiß ber Söelt, bie

braußen lärntenb unb fibertoältigenb brauft, unb ergebe hieß gu beinern ©otte unb

nähere hieß 3hm toieber, unb bebarffl bu be$ Ürofteö, flage, ich tröfie bich, unb

bebarfft bu ber Äraft, ich flöße fte bir ein, unb bebarfft bu ber ©nabe, bete, td)

führe fte bir gu, ber 3$ergeihung, h*^r ftnbeft bu ße, ber 33erföhnung, hi^r lonnft

bu fte erlangen; brüeft e8 bidj, mirf hi^r beine ?aß ab, biß bu gebeugt, hi« richte

bich öu f» ’n’iy ertoache, ertoadje; jninx PTH rOJI ÖUf
33cbrücften

unb ©eißeögebeugten fchaue ich ... .
3
)

©ehet, bieö iß ber ©otteöbicnß, unb barum hQ * ber alte SBeifc: tote

lennte bie ßJtenfchentoelt befielen ohne ihn? $a, tröget nur, ihr Dünfelljaften

unb ?lufgeblafenen, toir bebürfen feiner nicht, ihr £>ochmütAgen, bie ihr »on geßern

fetb, unb morgen geA ihr bahin, toir bienen ©ott für un$ . . . Nehmet ben

©otteSbienft
, nehmet bie intmertoieberfehrenbe ©ebetßunbe, nehmet ba$ ragenbe

©otteöhauö, nehmet bie S5orlefung unb ba« ©ebet unb ben ^eiligen S3rauch, nehmet

ße auö ber ßftenfchAit — unb eine aßgenteine ©otteäoergeffenheit unb eine aflge»

meine Serfunfenheit nimmt $lafc, unb cö bleibt ni^tS übrig al« baö naefte, mate?

*) i. 39. SD?of. l, 16.
5
) Äobeletb 9, 7.

*) Sefataä 6, 2.
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riefle Beben, ohne Sluffch»ung, ohne Erhebung, ohne fteier, ba$ Beben, baS beule

einnimmt, unb morgen amoibert, nn fY)jn „ein £>afcben nadt 3Binb," nby\ fei
„9^id)ttgfeit bcr B?id)tigfeitenl" — Unb nun nehmet erft bcn ©otteSbienft an§

ÖSrael bin»eg. loffct tl)u gang rerfd)»unben fein, unb »aS bleibt bon ibm übrig?

(Sine Erinnerung, baß eS einft ge»efen, ein 9?ame, ein oerntoberter Äörper, bem

ber ©eift entroidjen, ein Häuflein flttenfcben, ebne ßmerf, ebne Verbintung,

ohne ©inn! . . .

Unb barunt iß bie SluSficht fo trübe, fo trübe. ©efyet euch um in eures

^eiligtbum, febet il;n an, biefen ©otteSbienft, unb bie 9J?enge, bie ibn feiert, uirt

bie 3afjl, bic ju ihm eilt: -jdqe TO DrnNBOI fab übrig geblieben eine ge=

ringe ’)• 3°/ c0 iß erreicht, eS ift $üeS beim eilten geblieben, e$ iß Sille*

perlaßen, »aS »icber Beben in bie erftarrte 9J?enge bringen feilte, »aS ben ©ettefc

bienfi feierlicher, erbebenber, angicbenber, g»etfmäßiger, feiner Veßimntung nach tan

Vebürfniß ber 3 e *i entfprechenber macben foflte, cd ift aufgegeben unb nichts ge*

»erben — nun, fo »unbert euch auch ntcfot, trenn taS .£>au8 leer bleibt, rat

attcb ber Vefucb beS @ottcöbau f
ei3 f° g^ing geblieben ift, toie vorher.

»oflet ibr bon mir? Ocb teil! nichts toeiter, als baß OSrael feinen alten 9fabm

als Erhalter ber ©ottglanbigfeit unb ©ettfeligfeft behalte, als baß baS alte ^ena

immer toieber ß<h entgünbe unb nicht Petlöfcbe, baS ift mein SBunfcb, mein Streben,

mein Reffen . . /H HTO Ptf VDBTI ]B DD*? TOB'H „fo »abret euch, baß ihr ra$t

bergeffet ben Vunb be$ Ewigen. 2)"

III.

51(8 bie ©tift$bfltte in ber SBiiße erridßct »erben foflte, ba brachte ba$ £elf

ber ©oben fo biele an Sflofcheb, baß er fagen mußte: „galtet ein, e8 ift beffen

genug l" Unb »ie foflten »ir baber nid>t mit ber Erinnerung an biefcS gange

Ereigniß jenes britte im ©prudie ©chimcon’S be8 ©ercd)ten vergleichen, auf toe(6em

ber Veftanb ber flftenfchenwelt beruhe qvjqj-i mSoJ »ebflbÜtige SBerfe! — S&na

»ir, meine 3u^rer, bie ^eüige ©ebrift burchmufterit, nichts »irb bem 3$ratlHen

bringenber empfohlen, als cHDn rrfroi Hebung »ebltbatiger SBerfe; ba bie Öden

ber Sieder, ba bie b^bgefaöenen ©arben, ba bie Bfachlefe, ba bie 3 cbntcn ^
britten 3abre$, ba bie ftrüdjte beS ftebenten, beS VrachjabrcS für ben Ernten, bie

2Bitt»e, bie 2Baife, ben grembling; ba bie Teilnahme an iebem 3rreubenmabü
t

ba bie Verpflichtung gu geben, »aS bem bcru&gef°nunenen Vruber fehlt, ba tie

Verpflichtung ihm mit ganzem, freubigem §ergcn gu geben! Unb biefe Hebung

»obltbätiger 2Berfe, »ie »urbe fte bon unferen fpäteren Bebrern unb SBeifen turfr

gearbeitet unb gur Vorfcbrift gemacht: ba ber Vefucb ber ßranfen, bie Veftatmng

ber Tobten, bie TrÖßung ber Trauernben; ba bie Vefreiung ber @efangen:n,

natürlidj foldjer, »eiche nid;t »egen Verbrechen eingeferfert, bie SluSßattung armer

Vräute, bie Verpflegung ber SBaifen, bie Unterftütjung ber 2Bittwen; ba bie

fReichung bon ©peife unb Tranf ben ^eifenben unb SDürftigen, inSbefonbere gn

©abbatb unb fjefttag, bie Vefleibung ber 9?adenben; ba baS Verjebnten alles

»innS, ba bie Tbeilnabme an allen »obltbStiöen Vereinen. 3a, Per 8Hfm,

np-jjj „©ered^tigleit^ »urbe all bieS »obltbatige Tbul! genannt, inbem eS als «n

9?echt beS Slrmen, Vebilrftigen anerlannt »urbe, bem man fleh nicht entjiebffl

’) 5. ®. SKof. 4, 26.
a
) 5. V. 2Roj. 4, 23.
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fömte, opne ungerecht $u fein! . . . ©o gefdjafy e«, bafj fcpon oor alten 3^en

bie ©Bofjltpätigfcit, bie 33rübcrlicf^fcit unter bcn Subcn al« ein eigentfyfimlidjcr 3U8
felbft non ben feinblidjftcn, beibnifdjen ©djriftjieflern ^erborgel;aben rnarb.

Unb fürmafyr, meine ftreunbc, fo iange bie menfd)lid}C ©cfcÜfdjaft beftanb,

uub fo lange fte fo beftcfyt, mie fte ift, mirb 9?otp unb (Slenb, mirb Mangel unb

©ebürftigfcit nidjt aufbören. £>ort ftirbt einer Familie ber ©erfergcr ab, Ijicr

erfranft bi'e Sttutter bc« £aufe«, ba merbett bie (Stilen be« ©rote« gebroden;

bie ©türme bc« f'eben« bredjen herein, unb oft mo ffülle mar, fifct bie (Sntbe^-

rung am Üifdje, unb rul}t auf bent näd>tlid;en £ager . . . Unb fo nun £>artber=

jigfeit unb Unbarmberjigfcit ade üftenfdjenbcrjen erfüllten
,
unb feine Jpülfe, fein

©eiftanb, feine Rettung ben ©ruber jum ©ruber führte, unb Seber, in fleinlidjer

©eredjnung feine« ©ortbeil« nur fein gebadete, unb Heiner ber ©otc be« £>errn

fein mollte $ur Slufridjtung, unb Seber ben 5lnbern oerliefje in ber 9fotb — rcer

mollte leben, mer fönute befielen?

Unb nun, meine ftreunbe, menn nnn unt> moy gefunfen in 3«rael,

nod} brennt bie flamme ber Q<riQp| tüenn aud) biel ber jfraft oer=

loren, nod) ift fte n!d)t ganj erlofdjcn. ©o roabret cudj, bajj nid)t aud) biefe

b oergebe, bafj aud) nid)t ba Halte, ®leid)gültigfeit, Unfäljigfeit, ein Opfer iu

bringen, ^crrfc^enl) merben! üDamt märe bie lepte ©äule 3«rael’« gebrod>en, unb

bajj e« in ftd> jufanimenfinfe ba« Jpau« Safob'«, rna« märe fid>rer ? ©o gebenfet

beffeu : ba« gorfdjen in ber £el)re bc« perrn, bie ©erebrung jbe« $>erru unb bie

Uebung mobltbätiger ©Seife, ba« ift ber 3)ienft, ben 3«rael bent (Srnigen, feinem

©otte, $u bienen l)at, unb ba beifjt eö *n heutigen ©ibrab: „menn ibr alfo

bienet bem Smigen eurem ©otte, nw "prf? HN "pDl Dyjbx '»"I nx DHIDVI

fo mirb er fegnen bein ©rot unb beht ©Saffer "pp^erbno THD»n\ un^ merbe

entfernen jeglidje $lage au« beiner Sftitte."
!

) 51 men.

2)er Hampf Smalef’« — ein ©ilb be« £eben«.

(S. ^ßar. @ad)or 1846.)

5lnbädjtige ©erfamtuluttg!

©Ser bie ©Sorte ber ©djrift ocrjtanben, bie fo eben beriefen morben, fennet

bie elgentbümlidje ©cbeutung, meldje bem heutigen ©abbatp beigelegt morben:

„©ebenfe, ma« bir 5lmalef tfyat auf bem ©Segc, ba ipr joget au« SNijraim, mie er bir

begegnet auf bem ©Sege, unb all' beine 9tad)$üglcr fdjlug, ba bu matt unb tttübe

marft, unb ©ott nid)t fürchtete
,

,rl
) unb ba nun in ber nädjfien ©Sodje ba« ftefi

^eranfommt, meines bie glitcflidje 5lbmenbung ber burd; Jpatnan bent gangen jübi«=

fc^eit ©olfe bereiteten ©efapr feiert, unb .£>aman ein 5lgagi genannt mirb, 5lgag

aber alle Hönigc non Slmalef pieftett, fo pat matt auf btcfeit ©abbatp oor bent

i^efie ba« ©cbäcbtntjj 5lntalef’« oerlegt. ©etrad)tet man bie folgettben ©Sorte ber

©djrift, mo e« geiget: CTO niTC pbl2V “07 n« nnon „bu follft oertilgen ba«

Slnbenfen 5lmalef’« unter bem .'pintmel pinmeg," 3
) mie aud} an ber eigenen ©erid;t«=

') 2. ©. ütfof 23. 25.
2
) 5. ©. 9K. 25, 17. 18.

*) 5 © 3W. 25, 19.
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|Uttc: üwn nnno ptay "DT nN rmx nno ^ ich »erbe tilgen ba« «nfcenfen

Slmalef« bon unter bem £>immel, l

) fo feilte man meinen, baß bie ©pnagoge wiber

bie ©chrift gehanbelt, baß fie jä^rlic^ ba« ©ebächtniß an Slmalef erneuert, wefcurch fle

gerabe ba« »nbenfen Slmalef«, nachbem e« längft untergegangen, berewigt bat

3nbeß biefl ift bie (frage nicht, bie ich heute unfrer Betrachtung borlegen mochte, fentem:

biel auffadenber muß e« un« fein, warum bie ©chrift, welche un« al« ein $auptgef«$

auferlegt, feinen 3°™ nacpjutragen, unb nic^t gu haffen, unb nicht gu rachen, warum

biefe auf ben 5?ampf Slmalef’« pegen 3«rael ein fo hohe« ©ewiebt legte, baß Ämald

bafftr bertilgt werben foH, unb, wie bie Schrift un« erzählt,
2
) auch wirtlich ber^

tilgt worben ift — ba hoch 3rärael im £aufe feiner langen ©efebiepte oen fo

bielen Böllern unb Snbioibuen befämpft, bebrängt, bebröeft worben ift, baß ihrer

3apl Legion? @5 muß h^r etwa« Befonbere« gu ©runbe liegen. 3)ie 3«raelitra

waren bom ©cpilfmeer nach ber SGBüfte ©chur, bon ba nach (Slini, bon Slim in

bie SBüfte ©in, bon biefer in ba« £hat föeppibim gezogen, ßaimt hier angelangt,

würben fie bon Äntalef überfallen, beffen Angriff aber Sofua in einer ©flacht

tapfer abwehrte. 2)ie« ift bie gange £age ber 3>inge.

2Bohl, meine 3uhörer, auchh* *er bewährt fich, wa« wir fchon fo oft al« ba«

ßigenthümlichc beffen, wobon un« bie (Schrift ergäplt, herborgepoben haben: Ml
fie nämlich aller Orten in ben fleinften tarnen eilt große«, tieffinnige« ?ehen*;

gemälbe hineinlegt, in welchem wir bie dflenfebheit unb ben dttenfepen gu crblicfen

bermögen, wie fie gewaltet haben ,
unb wie fie noch walten. 3)a wirb un« ber

Öinblicf in ba« £erg unb bie e« beWegenben ?eibenf(haften eröffnet, ba werten

wir gu 2)em erhoben, Wa« dtoth t^ut
,
um biefen tfeibenfepaften gu begegnen nnt

un« gu retten au« ben SBirrfalen be« £ebcn«.

Unter biefern ©eftcptöpunfte laffet un« auch ba« Begegniß Slmalet’« mit 3$tad

in bem berborgenen ipale föephibim näher betrachten, unb un« gubor ftärfen an

ben herrlichen BJorten be« ^falmiften:

„Biel brängten fie feit meiner Ougenb mich, f® fprcc^c 0«rael, ttel

brängten fie feit meiner Ougenb mich, hoch iiberwanben fie mich nicht.

2luf meinem ^tiefen pflügten BPger unb gegen ihre furchen lang: bei

(Swige ift gerecht, gerfchnitt ber ftrebler ©eile/' 3
)

I.

9Bie wir, meine 3uhörer, ben ßampf Slmalet'« mit 3«rael gu betrachten haben?

2Ba« wirb un« am flarften werben, wenn wir un« bie erfte (yrage beantworten:

um wa« ber ftampf? um wa« fiel dlntalcf über Sörael per, griff e« an, fuchte e«

gu überwältigen? £atte 3«rael ben Angriff perborgerufen? $ein, e« gog füll ben

2ßeg gum ©otte«berge, wo e« bie IPepre be« §errn empfangen feilte. <5« hatte

bielleicht ben tarnen Sliualef faum nennen hören. B3oötc e« etwa aübert ein ?anb

in Beflfc nehmen, wa« ihm Slmalef ftreitig machte? ober befaß e« ein ?anb, ba«

ihm Slmalef abnehmen wollte? 9?ein, e« befanb ftch ja in ber naeften ©tein* unb

©anbwüfte, weit entfernt bom ?anbe ber Berpeißung, wo Slmalef auch nicht faß-

«lifo um wa«? dttept« anbere«, al« um ba« bissen ©olb unb ©ilber, wa«

3«rael in Beflfc hatte, um bie $eerben, bie 3«rael mit fich führte. SDiefe woflte

’) 2. ©. 2Kof- 17, 19.

*) 1. ©am. 16.

•) ^ßfalm 129, 1—4.
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Ämalef hu&en, btcfc rauben, barum Odrael tocrnid)ten. $Ud eine dtäuberhorbe, ald

ein iöebuinenljaufe mogte Slmalet beran ,
gum Stampf auf £eben unb £ob. —

Söirb, meine 3ul)örer, ^ierburd) ber Eingriff ?ltnale('d gu einem niebrigjten, erbarm*

lidjften ^erabgefe^t
: fo fdjaueit mir und bod) im l’eben uni, unb fragen und, fo

ttieberfchlagenb cd auch ift, finben $ampf unb Angriff unb ©treit unb 3 iv,,etrad)t

unter ben dftenfdjen um biefe unb gleiche 2)inge nicht jetjt nod) unb hauptjäd)lich

um biefe ftatt? 3a, and) bie 2Bal)rl)eit hat ihren Stampf, aud) bad dtccht feinen

Stampf: aber am meijten mirb bod) geftritten um £>ab' unb ©ut, um ©tedung

unb perfönlidje (S^re
r
um ^>errfd>aft unb anbere eigennützige 2lbftd)ten. 3öäl)renb

ber grc§e 5?lieg gmifd)en ben großen ©taaten fdjmeigt, mirb ber ((eine Shieg inner*

halb ber ntcnfd)lid)eit ©efedfehaft immerfort unb ader Orten geführt; in ben

^aläften unb in ben niebrigften Jütten; felbft in ber naeften, einfamen 2Büfte

2)a miß (Einer (ich gucignen, rcad ber Slnbere beft^et; biefer bie ©teile einnehmen,

bie ber 2lnbere innc h^t; jener bie (Ehre ertoerben, bie ber 2litbere genießt. (Einer

juchet ben ftnbern gu entmurgeln unb an feine ©teöe gu (omnten, (Einer fuchet

bem 2lnbern gut>orgu(ontnten, o, nld)t in (Srtenntnifj, nicht in £ugenb, nid)t in wahr*

hafter $ergendfrömmig(eit: fonbern in (Errocrb, dteieptbutn, ©lang, Slnfehen, dftaept!

Unb (ömien mir mahrpaft glauben, ba§ jentald Triebe in ber dRenfcpheit merbe,

fo lange fie nod) alfo am SRaube ((ebet, unb um SRaub (ämpfet, unb um ÜRaub

fallt? fo lange fie noch ö®n ber ©djode (Erbe fid> nid>t erheben (ann unb fidj felbft

ald dRujtcr auf ber gangen 2öelt betrachtet?

SIber mir (ehren gurücf unb fragen gmeitend: mie ber ^anipf? mann über*

fiel Slmalef Odracl? 3)te ©epriftfagt ed und felbft: yn ?fV nn&fl ba bu, Odrael,

marjt matt unb mübe, "priN D^run bj *p D3T1 unb er fällig ad’ beine Ü(acp*

giigler. (Ed mar alfo ntmnier ein ehrlid)er, ritterlidjer Stampf, cd mar ein Äampf
fced ©tar(en gegen ben ©djmaepen, in £interlifl, $ liefe unb Unbarml)ergigfeit; alö

Odrael mübe bom 3u ge mar, unb ftd) faum ben Ort gum lagern erfepen, unb

auf bie fchmachen dfaebgiepenben, bie nicht fort getonnt, ftürgte er fiep guerft aud

ficherm £)interpalt. Unb mie, meine 3uporer finben mir nid)t auch W*r bad gange

£eben mieber? $erf)üden mir ed und nicht, benn auf ber ©tätte, mo mir flehen,

fett ja nur bie dBaprpcit ihren dRuub öffnen: mirb nid)t gerabe auf biefe SBeife

unter ben dRenfdjan am meiften ber Stampf geführt? S33o bie Straft nicht audreicht,

toirb bie £ijt gu ^pölfe gerufen; mo biefe nicht genügt, mirb gur 3$erleutnbung,

gur 3$erbäd)tigung gegriffen. (Ed merben ©chmäd)cn heraudgefuept, um bahin ben

Angriff gu lenfen, immer aber legt man ftd) felbft bie ftrage bor: bift bu ehrlich?

jjebjt bu recptlid), gerabe unb offen gu 3Berfe? ift bir üiedeiept an bem gelegen,

um bad bu (ämpfeft, unb gebrauchet bu bie rechten Mittel? Öa, bad märe ein

erquicflicper Stampf: menn, mo gmeen ober Mehrere nicht einig mären, mit ©rünben,

mit Uebergeugung, mit ber SBaprpeit, bie im $crgen lebt, fie fid> gu überminben

fuchtelt; benn bann märe aud) bie d?ieberlage rühntlid), unb 93cibe, ©ieger unb

53efiegte, müfjten fich bed ©ieged freuen, fte hatten ja nur ein 3^- Unb fepet,

aud) barum fieht man bed Sfantpfed (ein (Sitbe unter ben dRettfcpcit, meil nicht

©ereeptigfeit
, Offenheit unb ©erabheit bie SfBaffett ftnb, Lüftung unb ©d)ilb,

fonbern in ber dRenfcppcit itod) immer mie in ftmalefd 3 e^ §interlift unb £üge,

i^alfchheit unb £>eud)elei ihr näd)tlid)cd ©efpinnft roeben, um ben ©d)madjett, ben

hatten unb drüben, gu übermäßigen.

516er mir hüben noch ein britted dRoment in bem Angriff Smalef'd gu be=

achten
, meine 3upörer. 53ergeffen mir nicht: 3drael mar fo eöen burch ©otted

3Bunber(raft aud (Sgpptcn befreit, mar fo eben burch ©otted SBunbcrfraft burch
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ba« gcfpaltene SJteer gegangen, bic 2öolfen= unb Q-euerfäute ging bor ibm ber:

tote? batte flc^ nicht einerfeit« Slmalef freuen [offen, baß ein fo vertretene«, ge--

brüefte« ©olf wie 3«rael erlofet worben? giebt e« feine ©bmpatbie im 5Dienfd>cn-

bergen, bie laut Wirb, wenn ber ©Nabe bie ffflorgenrötbe ber 5reibeit begrübet?

Unb anbrerfeit« mußte Slmalef ftc^ nicht bor ©ott fürchten, ba« ben ©ott geführte

©olf angreifen gu wollen? ©kr fein Angriff ntc^t gerabegu ©Mberfefclidjfeit gegen

©ott? £>obn auf ©otte« 2Berf? ©kbl, meine 3ubß rer > unb aud) ba« erbliden

toir im 2 eben. ©Sie biel weniger würbe gekritten unb gefämpft unter ben IDtenfdjen,

wenn fie Sille bon bem ©ewußtfein befeelt wären: ©ott fielet bidj, ©ott ficket

bein £bun, beine ©eweggrünbe, beine Sttittel; ©ott bur<bf<hauet beine Slbftcbten

unb beine ffffaßregeln; Wenn bu bid) auch fünfilicb ber^üffejt bor ben 2)tcnfd}en:

©otte« Sluge ift ja offen, bor bem bein gange« $erg aufgeberft lieget! 3a, wie

biei weniger würbe geftritten unb gefämpft unter ben ffffenfe^en, wenn biefe

®otte«furcht if^ren ©inn beherzte, tyren ftuß tenfte, ihre §anb regierte! 3)ann

Würbe affein ber 3rrtljum ober ber bermeintlic^e Orrtbum gum Kampfe

beraniaffen, unb nD!T fc6 “WN DIN PN ber weife tfonig, ,,e« ifl fein

SDfenfcb, ber nicht irre!" 1

)

©o haben wir afferbing«, meine 3 ll^örer, bie ©rünbe aufgefpürt, warum ber

Singriff Slmalef« ber ©dbrift fo guwiber iff: weil e« ber Angriff be« Stäuber«

war um eitel ©olb unb ©iiter, weil er unehrlich war, auf SJfattc uttb Äraftlefe

gerichtet, unb weil er gottlo« war. Unb wir feben barin gugleicb ein ©ilb be«

?eben«: wie bie SJtenfcben am meiften au« (Sigcnnufc jtreiten, unb ebne ©erahnt

unb ©ereebtigfeit, unb ohne furcht bor bem Sluge ©ette«, ba« Slffc« burebfebauet.

II.

Slber, meine 3u^rer, Wijfet e« ja, fco bie b cWö c @cbrlft un« eilten

©lief werfen laßt in bie Uebel be« 2eben«: ba pflanget fie ben ©aum be« £eile«,

bie ©alfamjiaube biebt baneben; unb fo bat fie auch biebt neben ben tfantpf SlmaleF«

al« ein ©ilb be« SBertftreiteö un« ba« panier aufgeridjtet ,
unter welchem wir

fiegen werben, ©ie bat un« gegeigt, wie wir bem Kampfe begegnen füllen!

SU« Slmalef gefotnmen, fprad) ffflofebeb. gu 3ofua: „©Säble bir Scanner

unb rüde au«, (breite wiber Slmalef/' 2J?of<beb aber ging mit Slbron unb @bur

auf bie ©pifee be« $ügel«. 2)a gefä^b'«, fowie Sflofcbcb feine £>anb erbeb, ftegte

3«rael, wie er fte finfen ließ, ftegte Slmalef. SU« aber ÜJtofcbeb
1

« £>änbe febwer

würben, faßten Slbron unb &bur fte, (Siner bon b^ unb Siner bon bort, unb

fo waren feine $änbe aufgeriebtet, mit ©onnenuntergang, unb 3ofua befiegte

Slmalef/' 2
) ©cbon früh würbe bie ^rage laut, wie bie« (Srbeben ber £>änbe 2)te

febeb'« unb ber baran gefnüpfte ©ieg gu beruhen fei. 2)ie £argumint feben e«

al« ein Erbeben ber $änbe gum ©ebet an. 3)ie Steueren meinten, 2Jtofd)cb erbeb

feinen ©tab al« panier für bie 3«raeliten. SJterfwürbig ift e«, baß ber jalmufc

hier eine gang ftnnbilblidje Deutung giebt. konnten benn ffftofdjeb’« £>änbe ben

©ang ber ©cblacbt förbern ober biubern? (5« foff beißen: ©o lange bie 3«raclitcn

nach oben blieften, unbib** £>erg ihrem ©ater im $immel unterwarfen, (legten jte,

wo nicht, unterlagen fie.
3
)

*)!.». Äönige 8, 46.

*) 2. ©. 3Kofe 17, 10. 13.

*) Zx. Äofcb ^afebanab 29*.
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DieG ift eG, Pole bent Kampfe |u begegnen. 3ucr f^ : tpatfräftigeG, unerfeprodeneG

Sinfdjreiten. 9J?ofd)ep metepet nirf>t feige lurüd, fonbern ermäplet tapfere Banner
auG unb rüftet jur <Scplacbt. Die Dinge ber Srbc, meine 3u^rer, möffen auf

Srben auGgefocpten merben mit irbil'cben 2Bcrf$eugen, mit ©efepid unb ffraft. Die

9iupe fonmit erft nach ber Srbe. 2Ber febaffenb miifcn miß auf Srben, barf nic^t

jurüdbeben bor ^»inberniffen unb bor ©efapr: unerntüblicp unb nadjbrüdlicp
, fo

toeit feine Äraft reicht, fo tbeit feine Mittel ftc^ erftreden. £), meine 3 uP 8 rer,

toepe bem, melcper im ?eben berjagt, mer fid) berloreit giebt, melcper bie Hoffnung

ftnfen läßt — rafcb ftür^en bie ©egen beG Gebens Über i^n jufammen, fcpnell

ergreifen bie SBcÜen ipn unb gieren ipn binab auf beit öben ©runb beG 2tteere3,

bergeffen, babin. Slber ber geftnnungGftarfe sU?enfcp pant auG; t^unbert 2Biinfc^e

fönnen unerfüllt, bunbert Hoffnungen getäufdjt, bunbert ^läne bereitelt merben:

maG et für baG Rechte erfannt pat, palt er feft, er tbirb nicht beirrt, nicht mutp*

leG, benn nicht im Sinjelnen, fonbern im ©an|en nur finbet er fein 3^* unb

baG ©anje bauet ft cp auf, auch meitn baG (Singctne mifjlimgt.

SIber, meine 3uhä rcr > nimmer piermtt allein. 2lud) ?lmalef batte ©treiter,

auGermäplte ßWänner, SBaffen unb Lüftung. üütofepep aber batte ntebr. Sr batte

ben ©tab ©otteG,- er erftieg ben er erhob bie Hanb. Unb mögen mir bie«

beuten, tbie mir motlen, bie« ift gemiß: bie jum Hiutmel erhobene Hanb Wofcpep’S

jeigt uns gen ^>imntel^ meift unS $u ©ott, unb burch biefen fiegen mir.

teilte 3ubörer. 2Bie mir gefeben haben, ba§ ber meifte $fampf unter ben

2J?enfcpen ohne ©ott ift, ohne 5lufbiid ju ©ott, ohne ©cbaitfen an ©ott, bafj

bie 5Dtenfcpen in ihren Rubeln ganj @ 0 tteg bergeffen, bafj fie fiep lebiglich an

ipre ^erfonen halten, als cb bie Üftenfdjen gan$ allein auf ber Srbe fcpalteten,

ebne ittorfepung unb opne ©eridjt: fepet, fo fennett mir ja baG ganje ©ebreepen.

9?ur bie $u ©ott erhobene Hanb fann ftegen; benn barin liegt alle ftegenbe $raft.

Denn melcpe Hanb lann fiep 31 t ©ott erbeben? 9?ur bie reine, fcbulblofe Hanb,

bie in ihrer $lbftcpt rein unb in ihren Mitteln fcpulbleS. Unb melcpe Hanb er*

bebt fiep |u ©ott? Die ©ott befeelte, ©otteG bemufjtc, auf ©ott juberfi.ptlicpe,

©otteG erfüllte. 9l(fo befiel bie
3a ©ott erhobene Hanb zugleich bie 5fraft ber

Unfchulb unb bie ftraft ber 3 1 ,berftcht, jener phpern, aflgemaltigeit 3uücrftcPP
meldie nicht auG bem plumpen Ueberfdjäpen feiner eigenen, ropen Äraft fließt, fon»

bern auG ber Ueberjeugung, unter ben Slugen ©otteG
3
U feepten ,

ber nur baS

©ute unb 9iecpte ftegen taffen fann. £), meine 3ubörer, bie 3 uücr fi (bt auf fiep

felbfi fällt bei bem erfien H*nberni&, bei ber erften Däufchung, beim erften Söerluft

infammen — mäprenb bie 3 llbcr ftd)t auf ©ott baburep nur befto gepöbener unb

fieperer mirb! Diefe erneuet ipre $raft mie Slbler, gebet unb mirb niept mübe,

eilet unb mirb niept matt.

Unb fo parrete 2ftofd)ep auG bis jutn ©onnenuntergang — bann patte er gefiegt.

Äuep biefem laffet unG naepeifern, meine 3ubörer. ©iS |um ©onnenuntergang auG*

parren! 93iS |U beG DageG Silbe, biG unfereG SebcnG ©onne piettieben untergebt,

um jenfeitS aufjugeben, biG bie Slbenbrötpe ber Srbe mit ber ßttorgenrötpe beG

Himmels ftd) bereinigt — auGparren — bann paben mir gefiegt
;

bie Dtacpt fenft

fiep über aö’ baS irbifd>e ©treiten, unb bie ©terne beG ©iegeG glänjen pell. Denn
uiept ber ©emiitn, ben mir jiepen auG bem irbifdien ©treite, macht baS 3^
fonbern baS Kämpfen felbfi, um unfere Straft |u reifen für ein pöpereG Srntefelb.

Sa, meine ffreunbe, auf melepen ^often unG ber Hcrr ?ebenG gefteüt, poep

ober niebrtg, fd;mer ober leiept, gefährlich ober fteper, bell Unrup ober frieblicp:

mir moQen ipn nimmer berlaffen biG |um ©onnenuntergang! £> nur baG Sine,

Qlbliot^c! iüb. Äanjtlrtbnct II. 6
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baS (Sine laffet uns erbitten &on Oott : baß eG Fein Sonnenuntergang am boüra

Mittag, bon büßern ©etoölF unb ©türm unb Untoetter betoirft, fonbern eben ein

Sonnenuntergang am Slbenb, an be$ XageG (Snbe fei, toenn baG $aupt ß<b ge»

fenft gum ©d)lafe, unb StßeS hinter unG liegt, maß unfern $ag ausgemacht!

3a, ein Sonnenuntergang bon bir unb gu bir fei’Ö — bis babin tooßen mir aa*>

harren mit gum $immel erhobener Jpanb. Sltnen.
•

Straurebe bet ber Trauung feiner Tochter.

(11. October 1859.)

$err! ©ir flehen in beinern heiligen 2Borte an bem ©egen, ben

2J?ofd)eb, ber ©otteSmann, bor feinem Scheiben auf bie ©timnnr

Oefdjurun'ö gelegt. Sich, fic toareit ihm t^eure Äinber, btc er getragen

biergtg Oahre burd) bie ©üße an feinem großen bergen unb in ihm.

®a fegnete er ben (Sinen: ipp er bcn ^l«bem: ^prp Jn yctr ®ctt

höre beine ©timme! nVTH I'IHD *WI unb fei bu ihm $Ülfe in aßen

SDtangfalen! Den ^Dritten: l^n 71 "]"D fegne, ©ott, feine Äraft'

njnn 1H» un *> baS 2Ber^ feiner $änbe gefaße bir! 3)ann:

vbv nüD1

?
et to0^ne ft^er bei ihm! unb pfo-fcoi -jnfceq raff fa“

bid) betneS SluGgangG, fei glücflid) in beinern 3elte • un& NvDI fQH JEC
4n rO"G 93on $ulb gefättigt, fei bofl beS ©egenS beS (Stoigen! Unb er

enbet: 'HD yttOJ DV "[TCO ’D btntn -pi^K $etl bir, OSrael, toer iß teie

bu, beffen §ülfe ber (Stotge iß, beine« £>eile$ ©d)ilb, beineS 9iubmt$

©d)toert! D $err, fo ßelje auch ich h*cr un^ rufe aß bief”* ©egen auf

biefe meine tfinber hcrflb — 0 baß « an lhncn 1° (Srffiflung geije —
Simen.

Sftetne geliebten flinber!

3e mächtiger bie ©efüble, bie uns beherrfd)en, je inniger bie Slufregung ber

©eele in ihren innerften liefen, befio toeniger bermogen toir ihnen ©orte gu Der»

leihen. 2ld), je lauter ba« $erg fpriebt, beßo mehr ßoeft bie SRebe, beßo mehr

bleibt ße hinter ber ©etoalt beS ©etßeG gurücf. 2)ie$ iß eS, toaG auch ich in

biefent Slugenblicfe erfahre, ba ihr, meine theuren Sinber, bor mir ßebt, um ten

mir mit bem ©egen be8 SSaterS auch ben ©egen ber Religion gu eurem Sehen#*

bunbe gu erhalten, ©ie möd)t’ ich in jeben ©lief bie gange Onnigfeit meiner

(Jmpßnbungen berfenfen, in jebeS ©ort bie gange ßftädjtigfeit meiner ©efüble »er*

einen, unb in biefe £anb alle bie h ei§cn Segnungen brängen, bie ich legen mochte

auf eure $$tfpterl Unb gerabe barum — ^intoeg mit aßem Gingen nach SluSbrncl

unb ft°rnt; einfad) foß mein ©ort fein, tote e$ unmittelbar auö bem SJaterherjen

fließt unb ftcb ©ahn bricht in bie ©eelen feiner Äinber, bie ja ihm gehören, nnb

beten er gang gemiß iß.

I.

©o laffet mich bor Slßem gu (Sud) fpredjen: baS ©ort ber $eitÄ»ünf<b«,

bie id), bie toir Slße hegen für (Such- £), meine ßinber, 3hr e9
t

3l)r ha^t

felbß fchon erfahren, nicht gu bauernbem ©lüefe unb ©obifein iß be« SWenfchea
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ftben beßimmt, niefit fofl feine Seele eroig frofiloefen, nur non bet frreube ©on*
nenlidjt angeßrafilt. 2ßtr ßnb un« beroußt, auefi fieute im ©ollgefüfil be« ©lütfe«,

baß e« große« 3öcfi giefit für ben Eftenfcfien, unb baß bie« Wiemanbem erfpart

roirb — o ba roünftfit ba« ©aterfierg, unb betet barum gu ©ott, bem Genfer alle«

@efdmfe«: baß ber ftelcfi eure« Scben« Hicfit allgufefir mit SBermutfi gefüllt fei,

fcaß er ftet«, felbft im Seite, einen Sabetranf für ©ucfi fiabe, unb baß 3fir beß immer

geroiß feieb, unb barum nie groeifelt, nie bergagetl ©3ir roiffen e«, ber üflenftfi

fett eine ©ürbe tragen, ©ürben auf ben ©diultcrn, ©ürben auf bem bergen, bamit

er fte tragen lerne unb ftarf roerbe, immer ftarfer — o ba roünfdjt meine ©eele,

baß bie haften unb Sttüfifale (Sure« Sefien« niefit atlgufcfiroer, baß ße Sure Äraft

niemal« fiberßeigen, baß 3fir unter ifinen aufreefit unb roofilgemutfi einfietfefireitet,

baß ber ©fab, ben 3fir gn roanbeln, niefit mit ©teinen bc« Slnßoße«, niefit mit

©rünben ber ©erfutfiung, nidß mit 2)ornenfietfen be« ©efdjicfe« allgufefir befe&t

fei. 3a, roa« iefi roünfcfie unb erbete für ©ud), meine ftinber, ba« iß: ein rufiige«,

befonneue«, roürbige« Scben in fticxft unb ©orccfitigfeit mit mäßigen ©Iücf«gütern,

mit mäßigen ©türmen unb ©rfdßittcrungen, aber innen reiefi unb not! unb gehoben

unb jum Jpöd)ßen geeignet! 9?ein, niefit großer ©oßfc, niefit roettreiefienber 2Bir»

fungSfrei«, nid>t pontpfiafte ©rfefietnung, unb trinnen roofint bie ©efafir unb bie

Sorge unb bie Seerfieit unb bie ©itelfeit! ©auet, geliebte Äinber, bauet ba« ftelb

Sure« Gebens in Arbeit, in SInftrengung unb manel)erlei Opfer — ob e« groß fei,

nein, aber ob e« gut fei, fruefitbar an fd)ßnen SBerfen, reiefi in feinem ©rntetfieil

unb beßefienb für immer. Unb bagu fväftige ©udfi ber ©unb, ben 3fir fieute fefiließet,

bagu ftärfet einanber, barin ftefiet ©ud) bei, barin leitet unb lefiret einanber, bagu

feib ©iner bem Sintern ©efiiilfe, ©eiftanb, Sofin unb ©eglüefung!

II.

Unb baran Iaffet miefi groelten« fnüpfen: ba« 2Bort ber Sflafinung. £),

mein ©rautpaar, e« iß leiefit unb einfad) gu fagen, roa« 3fir feilet. 3fir fettet

©ud) Siebe unb Xreue roafiren, bou fieute an bi« gu bem lebten Sltfiemguge ©ure«
Sebenö! 2)ie« iß e«, roa« 3fir ©ud) fiier gelobet, gelobet bor ©ott, gelobet in

meine, in ©ure« ©ater« £>anb, baß jebe ©erlefiung btefe« ©elöbniffe«, jebe Ärän»
lung tiefer Siebe uub £rcue eine breifacfic ©ünbe gegen ©ott, gegen bie Religion

unb gegen ©uren ©ater märe! ©Seid)’ Seo« ©ud) bejefiieben, meid)’ ÜBedjfel be« ©c*
ßfiirfe«, toelcfi’ ^reuben, roeldje $öfien, roeldro Siefen, unb rote lange 3fir ©ud) ge»

froren roerbet, furge ober lange 3 c *tcn> Ougeub unb Sllter — bie Siebe foQ nie

minbern, bie 3^rcue nie roeiefien in ©uren ^ergen, au« ©uren £fiaten, ©liefen,

©orten! . . . ©3oHet 3fir nun Regeln unb ©orfd)itften fiaben für ©uren SBanbel?

0 nein! 2Bo ba« £er$ ootl Siebe fd)lägt unb ooU Xreue iß, ba ßießt ba« £fiun
unb 3?eben riefitig unb fcfiön bon felbft fierbor, unb roo fie mangeln, roa« fann

ßrfafc (eißen? ioefi, meine $inber, ber SWenfcfi iß fdjroacfi, unb fein $erg ber«

ftodt fnfi fo leiefit. 2)afier bor Slüem, feieb fanftmütfiig unb berföfinlicfi mit ein»

unter! 3a, efic 3fir ein ©3ort ber spürte fprccfict, fialtet e« gefinmal jurücf, unb
milbert e«, bebor 3fir e« fpredjet — o iß e« bon ber 3 ltn9c flcfd>nctlt, bann ber»

tounbet e« roie ein ^feil, oft roie ein bergifteter ^feil. Unb fo e« ©iner gefproefien,

nroü' e« ber Sintere ni^t gurüefgeben, baß e« in gleidjer ©Seife unb $arte jurüef»

fufire. Unb trenn ja ber ©ine ßefi gefränft unb berieft füfilt bont Slnbetn, feieb

ßet« bereit, e« gu bergefien unb ben SKiß fefitteU gu berbetfen unb bie Siebe toieber

barüber gu breiten, unb e« fei bann groifdjen ©uefi roie borfier. 3a, meine hinter,

nur nitfit ßigenftnn, nur niefit ^>ergen«fiärtigfeit mitgebratfit in bie ©fie, ba« roäre

6*

Digilized by Google



84 ?. Wliptfoit.

eine ßttitgabe, toetche bie beften $ergen gu Pergiften unb bie imtigftc ?iebe gu er«

falten Permag. fttirtoahr, e« (ft fdjön, einanber Opfer, fdjtoere Opfer in ben

©tunben ber ßtoth unb ©efaljr gu bringen, unb feine Dreuc aflba gu betätigen,

aber fdjöner, erhabener, größer ift e«, täglich, fifinbiich 2Bunfch linb SSBifle bem
Änbern gu opfern unb baburcf) gfriebe unb (Sintracht gum Dad) unb gu ben Sßänben

be« $aufe« gu machen! . . . Die« ift bie Mahnung, bie ich an (Such rid?te, c

taffet fie immerfort bie ©runblage eure« ©unbe« fein.

in.

Äber ba« 2Bort ber Mahnung toanbelt fi<h britten« gur Korberung

,

gut

ernften unbebingten ftorberung. Da« ift, meine Jfinber: empfinbet, fühlt eS tief,

tief in (Surem ©eijte — ba§ Ohr Por ©ott, im ©eifte ©otte« unb al« eine ©abe
©otte« biefen (Suren ©unb fdjlfe&et, toebet barum in benfelben ©ottefifurcht al« ben

achten unb toahren 8eben«faben hinein, machet bie ®ottr«furcht gum lebenbigen ©eijte

(Sure« $aufe«, ba§ Äße, bie barin trennen, fich Pon bemfeiben ergriffen unb ermannt

fühlen, ©ehet, bann ift mein §erg ruhig, benn ich ö>ei^
f

bajj ihr bann bie £eu$te

habet, bie nicht ertifc^t, ben ©tab, ber nie bricht, bie tfraft, Äße« gu tragen, ben

irojt in aßem ?eibe, ben rechten $fab, ber gum 3^e^c führt, galtet ben ©lauben
(Surer ©ater fejl, treu im $ergen, toahret unfer ^eiliged ©ebot, unb toanbelt alfo

in (Surem ©unbe Pereint, bemüthig Por ©ott, gerecht in ©erfehr unb ©eruf, liebe*

Poß gegen Äße, mit benen Ohr in ©erflhrung fommt. Dann feib Ohr geliebt pon

©ott in ber $öhe, gefc^S^t Pon ben ©tenfdjen hirnieben, unb mehret ben ^rieben!

Unb fo übergebe ich benn Dir, mein ©räutigam, mein ßinb, mein liebe«,

gute« #inb. $alte e« lieb unb gut. „£ege e« toie ein ©iegei auf bein £erg,

roie ein ©iegei auf beinen Ärm." ©penb' ihr ©chonung unb 9?a<hftcht. Unb ber

Äßgütige gebe Dir, bafj Du ihr einen fröhlichen ?eben«tag, einen leichten 8eben«*

gang gu Waffen Permögeft!

Du aber, meine Dodjter, gehe unter bem ©ebufce ©otte« in ba« $au« Deine«

ÜRanne« ein, unb mache baffelbe gu einer ©tätte be« SBohifein«, gu einem ©ifce

ber Änmuth. ®or Äflern toahre aber in Deinem $ergen bie (Shrfurcht Por bem

ehrtoürbigen Glternpaare Deine« ßWanne«, Por biefem mit ber ehelichen Oubeifrone

toie mit ber ©ürgerfrone gefdjmücften ^ßaare! Unb fo fei ber $err mit Dir, mit

(Such mit un« Äßen — Ärnen.
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Sie *ßrebigt in ßonigSüetg»

3of. £rti. 5ttttlfdjö^.

Königsberg, bie ©cBurtÖftätte ber ^rteblanbcr, gehörte näd>ft SBerltit

511 benjenigen jübtfc^en ©emeinben, melcße ben 23eftreBungen 3DR 0 f

c

0 9Ken*

belSjoßn’Ö am frii^eften ßulbigte itnb bie Kinfüßrung ber beutfcßen ^Prebigt

freubig begrüßte. ©ie Berief baßer fcßon im £>ctoBer 1820 3 faaf Affur
franco Im (geB. in 33re8lau, ben 15. JDegemBer 1788, geft. ben 1 . 3uli 1849)

gum $)rebiger;‘) er ßielt an ©aBBatß* unb Sefttagen regelmäßig religiöfe

Vorträge 2
) unb führte bie Konfirmation ber Knaben unb Oftäbcßen ein.

Auf ©efcßmerbe ber £)rtßobojren mürbe ißm jebocß fcßon im Auguft 1821

burcß bie Regierung oerBoten, »bie 3>ubentöcßter offentließ eingufegnen*, unb

auf mieberßolte Klagen einiger Sanatüer ißm burcß baß SJtinifterium ber

geiftlicßen Angelegenheiten am 4. April 1825 im Semem unterfagt, „bie

öffentlichen Vorträge gmifeßen bem in ber ©pnagoge gemößnlicßen 23ormittag8s

©otteöbienfte gu ßalten.* Auch bamit nicht gufrieben, erflärten biefelBen

Sanatifer, beren Kinber unb Knfel größtentßeilS gum Kßriftentßum über*

traten, „baß ißt Antrag eigentlich barauf gerichtet gemefen fei, bie beutfcßen

Vortage gänglicß gu »erbieten, unb ben Soancolm al8 fPrebiger gu cntlaffen.*

®a8 $)rebigen, felBft nach geenbigtem ©otteSbienfte, mürbe nunmeßr gang

oerBoten (1826), unb Srancolm »erließ Königsberg, um einem Olufe als

Snfpeftor unb Oberlehrer ber föniglicßen SöilßelmSfcßule in SreSlau gu

folgen. 3
)

Krft mit ber im ©eptember 1835 erfolgten AnfteHung beö

Sjofcplj Seöttt ©aalfdjüh
4
)

alß SReligionSleßrer, mürbe auch bie fPrebigt unb Konfirmation in ber ©ßnagoge

gu Königsberg mieber eingefüßrt.

*) $ergf. ©ibtiotfjef I. 412.

’) 93on feinen ^rebigten erfdjien nur eine einzige im SDrucf : ^rebigt, gefallen ben

18. Stobember in ber ^iefigen Synagoge. Königsberg 1820.

*) 3olomicj, ®efd>idjte ber Suben in Königsberg t. $r. Oßofen 1867),- 130 ff.

*) $on (Sfyananja, Socßenförift für jfibifeße X^eotogie, 1864, 749 ff.
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©aalfcbüh würbe am 15. 9ftär$ 1801 in Königsberg i. $)r. geboren,

sftach feiner AuSbilbung im altftäbtijdien ©pmnafium unb an ber Unioerfttät

feiner Vaterftabt, erlangte er 1824 bie p^ilofopbifdje fDoctorwiirbe nnb be^ab

fid) nach Vcrlin, wcfelbft er an ber ©emeinbcfcbule eine beinahe fecbSjäbrige

SBirffamfeit fanb. 3m Umgänge mit geiftig bebeutfamen 5Rännem u?ie

ßunj, £)a»ib grieblänb er, 3 of. £ ermann, 3 eilet u. 'X, unb burd) ben

Vefud) einzelner Vorlefungen an ber Uninerfität fanb er melfacbe geiftige

Anregungen. 3m 3abre 1829 felgte er einem jfiufe als Sefwer ber Religion

unb Katechetif nach VMen ') nnb im September 1834 übernahm er ’ba3

fPrebiger» unb 3MigionS(ebrer=Amt in Königsberg. £ro$ mannigfacher Kämpfe

wibmete fich ©aalfcbüfc biefem Verufe mit hiugebenber £reue unb uner=

müblid)er ©ewiffenhaftigfeit bis an fein SebenSenbe.

3m 3al)ve 1849 ^abilttirte er fid? alö erfter 3ube an ber KönigSberger

Unioerfüät alö $}rioatbecent in ber pl;ilefcpt}t|d)en gacultät unb würbe fpater

3nm *&enerar=5)refeffor ernannt. (Sr ftarb am 23. Auguft 1803.

Spiele Anerfennung unb weite Verbreitung fanben feine grünblau

„gorfebungen im ©ebiete ber ^cbräifd;* ägt^ptifc^en Archäologie
-

,

3

) jein

„SJtofaifdjeS 9ied)t
-

3

), feine „Archäologie ber Hebräer-4) unb feine übrigen

archäologischen unb theclogi)d;en Arbeiten, welche theilö felbftftänbig, t^eilö in

Seitfchriften erfd)ienen s
)

©aaljchüp reifete fid) ben Scannern an, Welche beftrebt waren, bie

S^rabition ber Väter mit ben Anforberungen ber 9Reu$eit in ©inflang ju

bringen. <Der ©runbgng feineS SBefenö war begetfterungSoolIe Siebe gut

Wahrheit, freunblidjeS SSoblwollcn unb innige $erjlichfeit. 5Diefe Humanität,

in Verbinbung mit feinen umfaffenben Kenntniffen »eranlafjte e$, bafe feine

©efpräd;e unb oerfd;iebenartigen Vorträge in mannigfachen Kreifen ftete gern

aufgenommen würben.

©eine $)rebigten geidmen ficb aitS bureb flare, lichtoofle unb ebleSpracbe

unb burch $iefe ber 3been; umjomebr 511 bebauern ift cö, bafj er biefelben

nur in ben jeltenften gäflen niebergefd>rieben l;a * unb finb baher aud nur

wenige ?)rebigten oon il;m im 2)rucf erfc^tenen

:

2)ie geiftige AuSbilbung ber iSraelifchen 3ugenb im Siebte ber

Religion. Sieben unb (Sinfegnungö=(Spiloge, nebft Vorbemerfungen

') 3n SSien »erfaßte er mehrere 8ebrbücf)er: ©runblage $n Katedjefationen über btf

iSrael. (SotfeSlefjre (SBien 1833), Einleitung in bie Kenntnifi ber fyebräifden g^rifirn

(SGBien 1833).

*) Königsberg 1838, 1849.
3
) ©erlin 1846—1848.

4
) Königsberg 1855—1856.

6
)

(Sin ©erjeiebnijj feiner fämmtliden ©driften finbet fid bei 3oIowieä a. a 0. IW.
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3. C. ©aalfdbfifc. 87

mtb Beilagen gur ©efd)ic$te unb Organifation ber ffteligion8*©3>ule.

Königsberg, Unger, 1838. *)

üflaljnungen an ©ott unb ©wigfeit, gur 23eförberung mafjrfjaft iSraeli*

tifdjer SebenSmeifje. ©rfte ©abe. Königsberg, Unger, 1840. 2
)

Söcrte gum ©ebättytniffe beö fyecfyfel. Königs $riebricl) 2öilf)etm III.

in ber ©tynagoge gu Königsberg am 19. 3uli 1840, gefprocfyen »on

. . . Königsberg 1840.

*n nxo 2^au, als ^rü^lingS* unb SebenSgabe. ©otteSbienftlicber

SBorlrag am ^>a[fal>fefte 5600. Königsberg 1840.

$rebigt, bei ©r Öffnung ber in ber ©tynagoge gu Königsberg fonntäglid)

ftattfinbenben 2lnbacf)t8ftunben gehalten. Königsberg 1847.

$)te (51k, na<$biblifd)er23orftellung»onbem2öertf)e beS SöcibeS.

5Bei ber geier ber 23ermäf)lung ©. K. beS bringen ^tiebrid)

SSilfyelm Don ^)reu§cn, in ber ©tjnagoge gu Königsberg gejpri'd)en.

Königsberg 1858. (3 ©gr.)

5)e0 93ol!eS ©infyeit in ber Siebe unb 5)ulbfamfeit. ?)rebigt.

Königsberg 1862.

5110 muftergültige groben mögen .folgenbe ^3rebigten ©’S. fyier eine

©teile finben:

3)ie oicr ©boraftere. 3
)

(®ine ^effacbprebigt.)

,«uf toier (5^arafterc beutet bie ©d)rlft: baS benfenbe Kittb, ben

föntbuft SBiberftrebenben, ben Unroiffenben unb ben Unntüubigen, ber

feine ftrage nodj nldjt gu {teilen toetfj."

I.

f 3BaS fprtdjt baS benfenbe Kinb? f 2BaS bebeuten biefe 3cußniffc

(Symbole), unb 93erorbnungen, ©eldje ber ©roige euch geboten

') $n bty« Sammlung ftnb enthalten:

1) Webe bei ber Uebernabme beS WeligionSlebrer-HmteS in Königsberg.

2) Webe beim ©c&tuffe ber lebten öffentlichen Prüfung an ber WeUgionSfd&uIe

in SCBien.

3) Webe bei ber ©ntlaffung einer Hngabl meiner WcligionS»©tbülerinnen.

4) Webe am ^affabfefle 6697 (1837).

6) Webe am $üttenfefte 5598 (1837).

6) (9) ©piloge bei Knaben»®infcgnungen.

*) 2)iefe ©ammlung enthält folgenbe Weben unb ©etradbtungen:

1) Hm ftrübialjrS-SöallfabrtSfefie, bem Sfefte ber ©efefcgebung.

2) Hm ftefle ber ©efefcgebung.

3) 8m ftttttenfefle, bem ftefie ber ©päternbte.

4) Hm ^affabfefie.

5) Hm WeniabrSfefte.

6) Hm ©erföbnungstage.

•) HuS Mahnungen an ©ott unb ©»igfeit (Königsberg, H. ©. Unjer, 1840)
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bat?' ' t^eWe ihm benn Orbnung unb 33orfc^rtft be« ‘‘ßaffab mit,

bt$ jum ©ebot, baß auf baß ^paffab fein 9?ad)tifc^ folgen barf,
4

($agabab.)
Ster bu fo gfütfUcb bif!, ein benfenbe« $inb ju bQ&en ,

ba« begehret, grfinb'

Heb eingefübrt ju toerben in ben ©eift ber göttlichen Vorfdjriften, unterlaß nicht

fo münfdienöirertbem Verfangen entgegen gu fomtnen. Sehre bein $inb, 2lllc« bjü3

an bem $affab e?lbenbe »orgebet, im Sichte ber SMigion $u begreifen unb ja

mürbigen, tom Anfänge bi« jum ©cf)luffe be« feierlidjen 5D?a^(cö # »o ber ©runh

fah Slntoenbung ftnbet, baß nad) bem ^Paffal) fein 9?ad)tifd), $u bloß mcltlito

©enuffe, mehr gefiattet fei.

©iflft bu aber in foldiem (Sinne auf bie Peinigen toirfen, fo mußt bu ter

2Wem bid) felbft ju ben heiligen ©ebanfen be« JU erbeben toiffen, unb jwar

muß bir al« eine £>auptroabrbeit bei feiner $eier oorfchmeben, ma« bie £agatan
mit ben ©orten anbeutet: „3U Q^cr 3C^ erfenne Oeber ba« ©erf ber Befreiung

al« an ibm fclber ooübrad)t an, benn nid»t unfere Väter allein eriofete ©ott, fen-

bem aud) un« eriofete er mit ihnen .

41 ©ütbc ficb ©ott bamal« unferer niebt an»

genommen haben, möglich, baß bann bie unuienfchlicben Vefeblc ber ^baracwn
unfer aufblübenbe« ©efchlccht im $eime erjHdt batten, möglich, toir lebten nci

unter ben ©flauen jene« ©elttbeile«, bie ©efüböcftgfeit unb ©ottoergeffenbeit tm
Elenbe unb bem Oobe treiben, v£)ätte ©ott un« bamal« nicht erleuchtet mit bem

Std)te ber Offenbarung, bie ©darnach ber Unmiffenbeit toi'trbe unfer Slntbeil fein,

bie ©abrbeit mürbe ju anbern Völfern ftch getoanbt haben unb ©öfcentienft ciel-

leicht märe unfere Religion.

Sterum erbebe bid) ju bem großen ©ebanfen jener noch fortmirfenben Ve*

freiung, fühle bie ©obltbat ber toahren Erfenntniß, bie ©obltbat richtiger $c=

griffe über be« 5D^enfd)en 3W unb ©eftimmung, ben ©egen toabrer Erleuchtung

über ©ott unb fein ©efen, ba« b^ebfie 3^ nienfd)Ud)er ^orfchung, unb fepe tid)

mit biefen föniglichen ©ebanfen, — benn bie ©<i«beit, fagen unfere Lehrer, ift fcie

fchönfte £rone — fe$e bich an ba« burch religiöfe Elemente befonber« gemeibete

ÜKabl ber Vaffab s 2lbenbe. 9?imm beineit Ebrenplafc ein, glüdlid)er Vater, in ter

Steitte ber Steinen, bie ©attin beiner Ougetib bir gur ©eite, „beine hinter, »ie

junge, eble ©prößlinge ring« um beinen Oifd)/ ') ©prid) mit ben Steinigen über

jene großen Ereigtiiffe ber Vergangenheit, freue bid) ihrer fingen fragen, bie föcn

im jarten Sllter ©ißbegierbe unb Sntereffe für ben Inhalt ber - Religion uerrathen.

Saß unter ben Erinnerungen an bie ©chidfale beine« Volfe«, unter bem fpmte

Iifcben ©enuffe ber bittern Äräuter unb be« ©aljmaffer«, auch bein eigene« i'cben

an bir torüberjieben. Oie ©nabe ©ottc«, meldje fid) beine« Volfe« annabm, ße

toad)te auch über bid), ben einzelnen Pilger ber Erbe. 5lud) in beinern Seben iß

bir fchon manche bittere ©tunbe gemorben, aud) bu baft fchon öfter bein SM
mit fälliger ^lutb gefeuditet, benn toie feiten ift ber ju ftnben, ber „nie fein Vrrr

mit Obranen aß! 4

SIber biefe ©chmerjenöftunben ftrtb benn bod) an bir oorübergegangen, @ctt,

ber jene ftd)er burch bie ©ogen be« ftürmenten 3JZeere« geführt, ber b^t auch tich

au« ber f^Iutb ber Seiben entporgeboben. 3n ihm, beinern ©otte, ber tounberbr

beinen Vätern jur ©eite mar, in ihm fanbeft bu ftet« beinen Oreft unb beim

©tü^e, in ihm finbefi bu beine 3 uterftcht, baß aud) ber Äelch ber Seiben, ben bu

fürd)teft, baß auch er an bir ooriiberjicben merbe.

‘) ^falm 128, 3.
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O^ra a(fo banfc mit boöem $erjen unb ber frcubfge Epo* ber ©einen fiimme

mit ein. Oenie^e bein fromme« üflapt bor feinem $lngeficpte mit biefen Er*

innerungen unb bu wirft wahrlich nicpt bermiffen, wa« bir ba« ©efefc »erbietet;

ba« lefcte ©tüd be« ungefäuerten ftefUVrobe«, welche« un« ba« ^affap bertritt,

wirb bir felbfi ber fünfte Ltacptifch fein.

Hebe hier 2T?al ben Setter be« ftefte« $u ©ott empor. Laß, eprwürbiger

©rei«, ber bu bir bewußt bift, bein $au« jur ©otteöerfenntniß geleitet ju puhen

unb bie Verehrung, bie bir im Greife ber ©einen gesollt wirb, bor ©otte« Singe*

fiepte $u berbienen, Iö§ in ben hier Vecpern, $ugleicp bie hier Lebensalter, bie bu

turcpwanbelt, mit ihren Leiben unb ihrer Luji bor beiner ©eele borfiberjiepen.

Laß, jüngerer Oöraelit, ber bu bein $au« erft grünbeteft unb jum erften fütale

am eigenen ©ifcpe bie« ftcft feierfl, laß im apnbung«bollen ©ebanfen ber 3u ^unf^
angeregt burd) bie ©pmbole be« ftefte«, jene 3?it bir borfcpweben, ba auch bu at«

©rei« an biefem ©ifdje fifcen wirft, unb bergig über beine Ougenb unb über ba«

pelle Vilb be« Leben«, ba« bicp umieuchtet, nicht beine ernfte Pflicht unb bie bunfle

©tunbe, bie bi(h bcreinfi erwartet, bann wirb beine ftreube fiifler, aber feliger unb

Wahrer fein!

örpebe mit heiligen ©egenfprücpcn beinen Vedjer, trinfe in bollen 3ägen

grijtigen greuben eine« großen ftefte«, feierliche Erinnerungen ber Vergangenheit

nnb reiche Hoffnungen für bie 3u ^unf^ leere üor ©otte« Sfngeficht ben ftelcp be«

©tauben« unb ber ©etigfeit, unb füge Labung, heilige Ärnft erfülle bein Herj!

©üße Labung, fettige Äraft, Stögütiger! giebt e« meinem Herren, Su gebenlen

beiner ©naben, ju befennen, baß bu e« bift, ber alle biefe SBunber an un« ooll*

bracht, „ber un« geführt au« ßneeptfepaft jur Freiheit, au« ©djmach $ur Qreube,

au« büfirer 9?ad)t in petleS Lid)t, unb ber bie ©rauer fiep mir im fte f*e wanbeln

ließ/' ©elige Pflicht ift e«, bir $u banfen unb immerbar bon feuern bir Zeitige

Lobgefänge anjuftimmen! Haüelujap!

n.

„SBaS fpriept ber fttnbhaft VMberflrebenbe ? ,,2öa« foCt euch biefer

©)ienft?" „Euch'' unb nicht ihm! ©temeil er fleh atfo bon ber ©e«

fammtheit auöfcpließet, leugnet er bie ©runbgebanfen be« ©tauben«. ©0
bring ihn jtreng jum ©cpweigen unb fag’ ihm : 3<p feiere biefe« ftefi,

wegen beffen, wa« ©ott an mir getpan, ba ich uu«$og uu« Sgppten.

„ÜJZir" unb nicht ihm: 2Bäre er gteich fetbfl mit gegenwärtig gewefen,

an ihm hätte bie Befreiung ftch nicht erfüllt."

(Hagabap.)
2öa« foÖ biefer ©ienfl? ©iefer ßnecptöbienft ! Sßoju bie freier biefer ftefte,

mit ihren beftimmten 3 f iten unb Vorfcpriften, mit ihrem ©otteöbienfte unb ihren

©ebeten? 2Bo$u bie aÜjäprlidje SBieberfehr be« ^affapfejte«? Wo$u alle bie be«

fonbern, retigiöfen ©ebote unb Verbote?

On ber ©hat bernimmt man auch je$t noch mitunter bie Meinung, baß eine

btoß innere ®otte«*Erfenntniß, eine reine Sttorat genügen möchte, ohne jene ©piubote
unb befonbern, retigiöfen Vorfchriften unb ^janblungcn^ bie, wie man fagt, ba«
äußere Leben mannigfach befd)ränfen unb ihm feine bolle Freiheit rauben.

?lber fragen wir un«, wie oft wir ber gegenwärtigen Liebe ©otte« unb feiner

SBopltpaten, wie oft wir bc« ©afein« einer überirbifepen 2Bett gebralen würben,
ohne bie mannigfachen Erinnerungen ber Religion, opne bie ftefte, bie ba« 3apr
umfcpließen? trugen wir un« in unferm ©ewiffen, wie oft Wh: wahrhaft an ©ott
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benfcn würben; benn aud) oon ©ott fpreten, not nitt an tyn benfen, mit

ganzer Seele, ntit bem ganzen ©orgefübl be$ Sehen« ßd) in feine ^errlitfeit xxr*

fenfen, fid> al« fein fttnb, al« fein Sbenbilb fügten unb geweidet, befeliget in bem
©etanfen aitfgeben unb fid> berjüngen!

S« lautet biefleitt befrembenb; aber bennod) bleibt« unwiberlegltte

c« ifi bem ßflenfdjcn nicf>t mögüt, bloß g c
i
ft

i

g

baö ©eißige feßzuljalten. 3U
ftwer brüeft feine eigne förderliche Sttatur ihn nieber, ju jerfireuenb wirft aß bat

Sinnliche, ba« ihn umgiebt, auf i(jn ein. Sine SReibe bon rcligiöfen $anblungen,

bie noch feine Religion ber Sibe entbehren fonnte, muß, außer ihrer anberWeitigen

©eßimmung aud) feinem ©elfte ju $ülfe fommen, baß er über bie fiebtbare ©egen*

wart, bie fein Singe bienbet, bie fernen einer unßttharen ©otte«welt nicht

bergeffe.

Xenn wenn wir fte bergaßen, wenn wir un« irrtümlich über Sille« bin®r$-

festen, Wa« beßimmt war, täglich unb ßünblit Srinnerungen an jene wtfkbtBare

2Belt in un« ju werfen unb un« in ihr belmift machen — möglich, baß ein

leibenftaft«lofer Sinn, eine jur ©ewohnheit geworbene rechtliche unb moralifch«

^anblungöweife un« nie ben Pflichten untreu werben läßt, bie Wir im Ifreife ber

Sftenfchcn z« üben hüben; aber, wenn wir un« fo ganz unb gar in blefe« Sehen

berfenfen, un« in ihm boöfommen beimift unb behaglich fühlen unb $ur SBethe

beffelben, zur Srflärung feiner wetfelnben Srftetnungen, gar nicht mehr ju he*

bürfen glauben, wa« außer ihm, wa« über ihm liegt — Wenn wir fo ßter nnb
forglo« geworben ßnb — unb nun pliJfclit ber feße ©oben unferer zeitlichen SRnhe

unter un« ju wanfen beginnt, bie $ütte unfere« ©lürfc« über unferm £>aupte $u*

fammemftürzt unb bie Prüfungen ©otte« furchtbar hernnrürfen? — Xentt mir

haben e« erfahren, baß ßolze Sürßen bon ihren Xbronen herabfanfen, föeichthnm

ßd) in Slenb, Fracht in Slrmutb wanbeite unb leuttenbe« ©lürf z“ Oaxnmer
Würbe! — 2Bo flüchtet ßd) bann bie heimathlofe Seele hin, wo fud)t ße Sdm$,
Wenn ße e« nicht gelernt hnt, ihn unter ©otte« Mittigen ju fudjen? 2öa« gieht

ihr ba Xroß, wo ber Stoljeße eben leicht ber ©erjagteße wirb unb $eiterfeit fit

in ungeftüme ©erzweiflung wanbeit? wa« giebt ihr Xroß, wenn äße bie Xrofi*

mittel, welche bie Religion un« täglich unb ßünblit barbietet, ihr fremb geblichen

unb ße burch ihr Ungtürf ju berwirrt iß, um im Reiche ber ©ebanfen ba« fünft«

lieh erfonnene ©ebäube ihrer eigenen Ueberjeugungen unb Xroßmittel, auf ba« fl«

ßet« fo oielen üBertb legte, jefct aufjußnben? Xann zeigt ßch bem bom Sehen fe

bitter getäufchten, bie fraget ,,wa« foß euch biefer Xienß?" ße geigt ßch ihm in

ihrer ganzen 3rrtf)fimlitfeit, jene ftrage, welche er, in ©orauäfefcung feiner eigenen

Freiheit, an bie Slnberen berwunbert richtete. Xenn bie Freiheit liegt wahrlich nicht

in ber Ungehunbenheit be« äußern Sehen«, nicht in ben glänzenben ©aben feine«

treulofen ©lüde«. 3e mehr wir un« benfelben ganz unb aflein hingeben, je ab«

hängiger werben wir, je mehr wirb ächte Freiheit un« fremb, unb terzweifelnb

Zerrt ber Sflaoe an feiner tfette, wenn ber ^ßalaß, ber ih« genährt, zufammen«

ßürzt, uub er nun in ßch felhß feine ffraft unb feine ßflittel finbet.

Slber er, ber ßch gern ben Änedß ©otte« nennet, er aflein, er iß wahrhaft

frei, ßttag au^ immerhin ivbifche $errlichf«t um ihn zu Xrümmern werben, mit

trübem ©liefe zwar ßebt auch er ße ßüqen, aber fein ©lürf unb fein Triebe iß

an ße nicht gcfeffelt, er ßnbet ße in ©ott unb in feinem Kerzen.

So will auch i<h in foltern Sinne frei werben! Unb iß e« mir in biefem

Oahre not uitt gelungen, jeber Ähhängigfeit oom äußern Sehen, in bem 9Äaße,

Wfe Religion t8 forbert, zu entfagen, ßebe it not mannigfat in ber Xienßbar*
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frit fcer £aufd)ungen, fo füll mein ©treben um fo eifriger fein, auf ba§ ba«

fteft be« nädjjten Oaljre« mich geübter finbe, toatyre Freiheit im Dienfte ©otte« ju

fuc^eu

!

III.

,,933a« fpridjt ber Untoiffenbe? ,,92Ba« ift ba«?" ©o fage U>m:

2Rit ftarfer $anb ^at ber ©»ige un« geführt au« ©gppten, au« bem

§aufe ber tfnecbtfchaft." ($agabah*)
ÜRit lifbenber ^Belehrung ^ei§et bid) Neligien jebteeber Un»iffenheit in reit*

giöfen ^Dingen entgegenfommen, unb bich, »ie jener grofje §illel, burch ben $rep,

ober bie ärgerliche ©leichgültigfeit bc« Öragenben, in beiner ©ebulb unb in beinern

Ontereffe für fein ©eelenheil nicht ftören $u iaffen. Slber bamit foG nicht gefagt

fein, ba§ hier ein« folcb« gleichgültige Untoiffenheit irgenb tote ju entfdjulbigen fei,

fle bie böchften« nur burch ganj befonbere Slnjtalten gu einem Hu«rufe be« ©r*

fiaunen« unb ber Neugierbe: ,,»a« i(t ba«?" ge»edt »irb. ©« ift nicht bie 9Nei*

nung, bu bürfeft bich bei ©reigniffen unb $3orfchriftcn, bie ©ott ju ihrem Urheber

haben unb bie un« an feine Sh^ten unb feinen SEBiDen mahnen foflen, bu bürfeft

bid> hi« bamit entfchulbigen, baß bu fle nicht fenneft, baß man fle bich nicht ge-

lehrt habe, unb baß bu nicht »iffeft, n>a« fle bon bir forbern.

©roß unb mächtig unb offenbar ift ba« ©efefc ©otte«. Ohm bienen bie

©eftirne! 3hm gehortet ber Öcean unb be« ©türme« ungebänbigter $refc; ba«

2Reer bemahm feinen SEBiflen nnb floh, ber 3orban »ich jurfief, bie ©rbe bebte

unb braufenber flöhte ber »flbe ©ergftrom, bor beffen 2Binf ber Äiefel in

Sffiafferquellen »anbelt. Unb auch bir, 3«rae(it! ift fein ©efep gegeben unb bir

aufgefchrieben »orben mit bem Ringer ©otte«, baß bu e« al« ©rbtheil beine«

|?aufe« betoahren, baß bu $u feiner 3ett beine« Beben« ber Pflicht bergeffen mÖgeft,

in bemfelben $u forfchen unb bich mit ihm befannt ju machen.

Unb jenem au«gefprocpenen unb feften SBillen »oflteft bu bich entgehen, unb

bich bamit entfdjultigen, bu fenneteft ihn nicht, man hätte bich mit ihm nicht jur

rechten 3eit bertraut gemacht, al« bu bie erften Alphabete menfchlichen Siffen«

lernteft? 3)en 2Biüen ©otte«, ben 93erg unb ©trom unb be« $immel« §eere

bebenb anerfennen unb bor bem ba« SBeltmeer fi<h fdj»etgenb jurücfyiebt, »eil ihm
gefagt ift: ,,bi« ^ie^er fomm unb »etter nicht, hier lege fid) ba« Üoben beiner

SBetlen !'
4 — ben toiüjt bu, in beiner Beibenfehaften »ogenber ©ranbung, über*

treten unb bich bamit entfchulbigen, baß bu ihn nicht fenneft? Biegt bie Behre

©otte« nicht aufgefdjlagen bor un« unb erinnert uu« an fle nicht Sille« »a« »ir

um un« flauen?
$enn ba« ©efefc ©otte« ift überall ©ine«. Unb ob e« gleich bort in unbe*

feelten SRaffen formt unb »altet, hier, burch ben Naturtrieb, bernunftlofe SEBefen

beherrfcht unb fchüfcet, unb in bem Ntenfchen al« Slbglanj göttlicher 2Bei«beit lebet

— fo fpridjt fleh bodj hier überall berfelbe SEBille au«, fo bienet hoch hier Slfle«

bemfelben haften 3®etfe, unb bor bem umfaffenben 53licfe ©otte« finb alle bie

berfd)iebenen Neidje ber ©chöpfung Stelle unb ©lieber ©ine« ©anjen. Unb »eil

eben jene Behre, „bte an bem ftirmamente fch»eigenb leuchtet, unb »eiche bie Nacht

ber Nacht in unau«gefprochcn SBorten berfünbiget", »eil jene Behre bir, 3«raelit!

offenbart ift, unb »eil bu in begangenen Oahrtaufenben beftimmt »arbft, ihr ge*

»ichtbotleö 2öort „auf beine ©djultern" ju nehmen, e« burch bie 3elten unb

$Blfer $u tragen unb immerbar ein lebenbige« 3eugntß 3« fei« bon ber herrlich*

Digitized by Google



92 3 - Ü. Saalfcpüt}.

feit ©otteg, ber bir am Sinai erfcpien — barum, Ograelttl rntb barutn allein

biß bu nocp, unb iß bein 9?ame unter ben Nationen nocp nidjt erlefcpen.

Unb bieg ©efe$ nicpt ju fennen, follte bir alg fcicfjt ju entfcpulbigenbe

fäumnlß gelten? baß bu, wofür eble Scanner unb grauen ben blutigen flJiartyret*

tob ßarben, baß bu, alg gelte eg ein Spiet, babei leiden fragefl : wag iß tag?

ober baß bir wopl gar, tote eg benn nidjt unerhört iß, baß bir Unfenntniß fcrf

göttlichen ©efefceg: ,,33itbung" ober „mit ber gcft mitgehen" peißt? 3a mopl!

mit ber mitgehen, aber nicht mit ber Qrmigfett, mit ben üttenfcpen unb

bem fpielenben SBecpfel ihrer Meinungen, aber nicht mit ©ott!

9?ein! ich totH pi« ^or Ottern ber ©leicpgültigfeit entfagen. 2ttit allen meinen

?ebengfväften will id) bie Aufgabe erfaßen, bag ©efefc ©otteg ju fennen unb ju

üben. $)ie $imntel tollbrlngen eg, aber terßepen eg nicht, bag Üfteer gebordrt

ihm, aber fennt eg nicht; ber flflenfcp allein, beg Sdjöpferg gbenbllb, tragt e$ im

üflunbe unb in feinem $eqen, unb er tergeffe nimmer, baß eg im 9 eben iß.
1

)

2öte bie ^euer^ffe, ber pope tjlammenpeerb, in meld)em Metalle *u reinem ftlufi

geläutert werben — tüte er jufammenjtüqt, toenn bie £ope, bie Stag unb Siacfct

ihn burchgtüht, ertifcht — fo bricht auch bieg arme £er$ jufammen, wenn bie

©ottegwärme, bie eg erhattenb unb betebenb burcpßrömt, wenn fie erfattet unb bet

rauhe Suftpaucp eineg fchmer^engooßen Üebeng ungehlnbert in feine heiligen SRamnc

bringt. 2>arum möge mein £>er$ ftetg toll fein beg ©ottegworteg, ton bem tf

heißt, baß eg föftticher fei, alg ebteg ©otb unb 9D?etafl — barum feilen bie fjtam«

men beg ©ottegfeuerg ewig gtühen, bie bieg ^)erj ton ben Schladen beg OrrtbnmS

täutern fetten. 2Bie rauh ntid) bann auep bag ?eben umftürme, ich tTage in mir

fetber, mag mich fdjütjet unb aufred)t hält!

IV.

„Unb ber nicht gu fragen roeiß, mit bem beginne bu felbß $u rebm,

ba eg heißt: Sage beinern Sohn an bem $age beg ?ßaffap -
fteßtf:

3<p Übe biefe iBorfdjriften um beffen üffiillcn, mag ©ott für mich tpat,

alg id) aug (Sgppten 30g." (§agabah.)
^Deinem Äinbe, bag, nod) im jarten Sitter, feine ftrage nicht recht ju ftellen

weiß, ihm fcCfft bu mit beiner ^Belehrung entgegenfommen unb eg in bie Äenntm§

ber religiöfen SJorfcpriften unb ber späten ©otteg, beren fteier bag gemeint

iß, einführen, betör fein reger, empfänglicher Sinn in ©leidjgültigfeit terfmft,

ober wopl gar, burep falfdje begriffe, irre geleitet wirb.

Oöraelit 1 2Bie bie SBeften ©otteg ihren ewigen ©ang burep bie $immd

Riehen, fo fepreiten bie gefte £>errn, trößenb, mapnenb, erpebenb burep tag

SDtenfcpenleben. Reifen ftürjen ton Ipren $öpen, raufepenbe Ströme terftegen m

bürren Sanb, einzelner Sterne ©lanj erlifcpt, aber baö SBeltaü bauert, geßü$t,

gepalten burd) ©otteg 2Bort. Sllfo auep bie burep bieg 2Bort geweipeten ftefc

2)ag einzelne Hflenfcpenleben, bag ße feiert unb fie auf ©otteg ©ebot in« 2dxn

ruft, ßnft bapin, auep feine 2Betle terrinnt in bürren Sanb unb, mag fein ®lam,

fein ©lücf aud> noep fo pelle leuepten, eg fommt bie Stunbe, ba cg erlöfcpen mnfj.

©anje ©enerationen tergepen unb machen anbern SKaum, Oaprpunberte terbrängen

bie Oaprpunberte, — aber nimmer erfierben bie heiligen f^efte, bie ©ott gemeiöd,

>) 5. 2Jiof. 3ü, 12.
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unb unabläfßg — mahnenb, trößenb, erljebenb — [erretten ße burd> immer neu

erblühenbeS Sttenfchenleben.

©o ßnb auch aQe bie bal;in gegangen, bereit bu ^eule, in beni ©ebete für

bie Verewigten, in ©dimerg unb Siebe gebachteß. ©ie haben ben ewig blühenben

ßrang ber ©otteöfeße non benen, bie oor ihnen gelebt, empfangen unb treu auö

ber Vergangenheit t>eriibergebrad^t unb un8 überliefert. Slber ihnen wirb er gu*

gleid) gum ©ppreßenfrang, ben wir an biefen Qfeßen, ben ©ntfchlafenen eine Jh™ne
ber ©rinnernng weihenb, auf ihr ©rab tegen.

©o wirb auch bir einfi bie ©tunbe fommen, ba ber ©taub beni ©taube fid)

nermähit, unb ba$ ©öttlic^e, ber unfterblidje ©eiß, ftd> gu ©ott emporfdjwingt,

bie ©tunbe, bie gum frommen, ber h*en^ben ein heiles Seben führte, fprid>t

:

„fcpwarg bin id) gwar unb büßer, ') aber bennoch ift mein kommen ©eligfeit,

benn ba$ bunfle Jhcw führt in bie leudjtenbc ©otteGhalle.

SBelcheG Vermächtnis wiflfi bu tarnt beinen Äinbern hinterlaßen, ben Jhcuern,

bie nach bir fein werben? ©inb e$ nid)t auch wieber bie ©otteGfefte mit ber

gangen (Srfenntniß unb Sehre, mit allen Pflichten ber Siebe unb be$ SlSeblthunG,

bie bu ben (Srben beine$ SebenG treu überliefern foflß, auf baß fie auch beiner

bereinft an foldjcn Jagen liebenb unb banfbar unb fürbittenb gebenfen mögen?

2Ba8 fannß bu ihnen ©d)önereG, OauernbereG h^ifriaffen? V3iflß bn ihnen

5Keichthum geben, oergiß oor Slöent nidjt, ihnen auch burd) bie Mittel, bie Religion

allein bir bietet, ben ^rieben unb frohen ©inn ntitgugeben, ihres SfeidßhumG gu

genießen, ftch fein alö ©abe ©otteG Wahrhaft gu freuen — unb burch VJohlthun

bie f^reube beG VcßfceG, bie ©eligfeit beG £>ergen8 gu mehren ? Vergiß ferner nicht

ber Sftöglidßeit, baß ein graufameG ©efduef ihnen wieber nehme, waG fie non bir

empfingen. 2BaG bliebe ihnen bann ben aß bent ©lang, at8 ©dmterg unb Ver*

gweiflung, wenn bu ihnen nid)t gugleid) binterlaßen, waG in bem möglichen Un*

glücf ße tröfien fann, baG 2Bort ©otteG, baG fie aufridßet, ein f$eß ©otteG, baG

bie ©chmergenGtage unterbricht unb fte im Vertrauen auf ©otteG SDtadß unb ©chufc

neue Hoffnung fepöpfen läßt?

Oarum [prich gu ihnen, waG gefchrieben iß: „3)2it ßarfer £>anb erlöfete ©ott

mich auG ©gppten!" ?lud) bamalG war faß jebev £>offuungGßern erlofcpen, aber

©ott war mit mir unb fein Slrnt leitete mich, unb harter ÜDienß unb büßre Jrauer

enbete in f^efteö^eHe.

Ober wiflß bu ihnen VMßenfchaft unb (Srfenntnlß alG Vermädßniß geben,

fei etngebenf beG V?orteG: „©ottcGfurdjt iß ber ©rfenntniß Anfang/' 2
) ?We8

SBiffen, baG nicht mit ©ott beginnt unb enbet, macht ße nid>t Weife, fonbern nur

irre unb eitel, läßt ße ber Jeniuth bergeßen, ber fchönßen ©abe wahrer SBeiGheit;

läßt ße gulefct vielleicht hochmütig ber heiligßen Pflichten bergeßen, ber ©hrfurcht

gegen (Sltern unb baG Sllter, benn auch fie iß nur ber Slbglang wahrer ©otteGfurdß.

3)arum lehre beine 5?inber bor §löem, baG ÜEBort ©otteG fennen unb bie

geße ©otteG feiern — beginne, fo bu ße in bie ©efdßchte ber Völler einführeß,

fo bu ihr ßttlicheö Urteil läutern, ihnen ©efühl für baG ©roße einßößen wiQß,

Beginne mit ben Jhatcn ©otteG auG jener alten 3e*t, unb ße werben bie göttliche

Seitung ber 2ftenfd)en unb Völfer=(£reigniße begreifen lernen.

©elbß bie Offenbarung am ©inai, bie gehn $auptwahrheiten, bie bie neuern

Stationen gur ©runblage ihrer ^ßßicht=(Srfenntmß nehmen, beginnen mit bem, WaG

‘) $oh. ü. l, 5.

*) ©pr. 9, 10.
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©ott in (Sgppten, oon feiner ©lnpeit unb Slllgcgentoart 3cu8n^§

g*
*h<nb, ooübracfite:

„3cp bin ber QEroige betn ©ott, ber oicp au« GEgppten geführt."

ftannft bu mit ftteichtpunt beinen tffnbern ©tücf erlaufen, mit 2Jtenfd)entofffcn

unb Ätugpeit ihnen 3ufriebenheit erwerben? tfannft bu mit aflem ©tan$ unb

©elbe $efte fc^affcn, tote fte ©ott ft^uf ? 5üHe ben *ßalaft mit Äerjenbeöe, fün«

bige an einen toetttlcben ftefteötag! Sftufe bie ©(paaren ber reich gefepmüeften ©äffe

herbei — unb btief in ihr $erj! $>ann geh’ hin in bie Jpütte be« Firmen, ber

frommen ©inne« ein ^eft ©otte« feiert, unb frage bi(h felbft, toer gtücfticper fei.

$ie fauere Arbeit feine« 933erftage« pat aufgehört, unb ^rieben toeiit, too mühe-
oolle« Treiben mattete. Hoffnung läfjt ihn befferer Xage gewärtig fein unb feine

£>ütte ift ihm $unt ^ßatafte, $utn Xernpel toorben.

3)arum (ehre beine Äinber bie ftefte ©otte« mit frommem, finbtich ergebenem

©inne feiern, unb ob bir gleich ihre 3ufun ft nerpüHet fei, boep fannft bu bann
mit ©eftimmtheit £age gälten, an beneu fte feitet unb gtficflicp feien unb, wann
bu einft nicht mehr bift, in Önnigfeit unb banfbarer ?icbe bein gebenfen werten.

933enn bie Sterben be« ftefle« angejünbet ftnb unb fte ben ftetep be« ©egen« empor*

heben, oamt fepauen fte oerflärten ©liefe« in ba« ^3arabie« ihrer Äintpeit gurücf,

unb ber ,,©aum be« ?eben«" in feiner SRitte ift noch nicht entblättert unb noch

immer tönt „bie ©tintme ©otte« burch ben £eben«garten." l
)

Unb toie in ©ommernächten Slbenb* unb Eftorgenrotp in einanber oerfcpiDiin*

men, fo wirb oon ftcjt ju f^efl ein oerftärenber ©chimmer über aQc 3«t ihre«

?eben« ftch oerbveiten, bi« fie bereinft, gtäubig unb felig, biep im ©otte«tempel be«

dichte« toieberfehen!

(Steiger! »ic ein flüchtiger §aucp, toie ein ©ebanfe fcpwinben unferc 3apre
2Bie bie fterje bunfter unb bunfter toirb, noch einmal aufflammt unb oerltfcbt, fo

auch unfer tfeben. Unb nur in deinem 2Bort ift 3)auer unb nur in ^Deiner ©rr*

peifjung Gjwigfeit! Simen.

933a« haben totr mitgebracht unb toa« toollen toir beginnen? 2
)

(1847.)

2B i r haben mitgebracht bie ^Erinnerungen unb ©aben be«
Sftorgen«, bie ©aben be« ©eifie«.

Unter ben ©aben, bie un« jeber üflorgen bringet, ift oor SWem ?icpt, ^ret*

heit, £iebe. 3)er junge $ag toeeft ben ©eptäfer, ber, ben ©tief Öffnenb, bie leuch*

tenbe ©onne fepauet. 3)ie ©lieber ftnb frei geworben oon ben ©anbeit be«

©eptummer« unb ber ©eift ift frei geworben, er pat ft«p lc«gerungeit oon ben

wirren £raumgeftalten, bie tpn gefangen hielten. 2)ie Butter fiept, naep furgera

©eptummer erroaepenb, fiep naep iprent Liebling um, an bent ipre ©ecle hänget,

unb £iebe ift ba« erfte ©efüpt, ba« in ihrer ©eete toaep toirb. 2)er $au«oater

beginnt feine Arbeit mit licbenber ©orgfalt ber ©einigen gebenfenb. 2)er ©eget*

fterung unb £iebe oofl gepet ber Oüngling an fein lagetoerf, fei e« nun, ba§ er

fiep ber 933iffenfcpaft, ber göttlichen, gemeipet, ober bem ©cputje be« ©atertanbe«,

ober baß er einem anbern, tpätigen £eben«berufe fiep pingiebt; unb bie Oungfran

0 1. 9flof. 3, 8.

*) Äönigabcrg, 9lb. ©amter. 1847.
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flnnet fUHe, waß bcr Sag tprem reinen $ev$en wopl bringen tnödjte. 3a, Siebe

giebt ben erflen ©efüplen beß Sageß bie göttlicpfte Seipel

Unb alfo waren auep bie üttorgengaben an bie iDtenfcppeit, loelcpe Oßrael oon

fcer £anb ©otteß, für bie 3“fonft a^fr ©Örter, empfangen pat. ©er Ment war

Sieb t ber ©>egen beß ©efefceß, baß am ©inat offenbaret würbe. ©or ihm ent»

flogen bie büfiern ©chatten beß $etbentpumß unb bie 9?acpt, bie über ben Sempeln

ber ©Öfcen lagerte. $ein ©epeimntfj, feine iftätpfel mepr! £>ier waren alle ©c=

peimniffe offenbar geworben unb alle Siatpfel unb SWpjlerten, in welche felbfl ebte

Seife ber peibnifepen Seit ipre reineren Sehren füllten, waren gelöfet. 3n flaren,

litten Sorten würben fie bargeboten, bie ©efefce beß Sebenß. 2In einen 3eben

erging bie Mfforberung, felbft $u flauen unb ju prüfen. „Su blft fepenb jur

(Srfenntnifj geführt worben, bafj ber (Smige allein ©ott ift unb deiner aujjer ipm." ')

— Unb greipeit würbe ferner gegeben, im ©traplc folgen Sicpteß. Sie Äetten

ber ©flaüerei würben jerrlffen. ©or bem ©efefce einer miloen, menfcplichen 33e-

panblung auep ber Stencnben, oor bem ©efefcc einer ©leicppeit ber tttenfdplicpen

Äecpte eineß 3eben, baß fein ^aflcnmefen unb feine ©tanbeßunterfepiebe bulbete,

batte bie ©flaoerci, mit iprer ropen, eifernen ©efüpÖofigfeit, wie fie bei ben altern

©ölfern perrfepte, unb beren betten auch noep jefct auß fernem Räubern $u unß

perfiberraffeln, oor jenem ©efefce patte fie nicht allein aufgehört, fenbern fte war

für immer unmöglich gemacht, ba wo fein (Sinflufj galt. (Sitte feiner fcpötiften

©eftimmungen lautet: „liefere ben ©flauen feinem $errn nicht auß/' Sober er

fam, wo er auch immer feilte Ueffeln abgeworfen, er war frei, fo wie fein gufj

ben ©oben 3ßrael’ß betrat. — Sarb bie $alfte beß SÄenfcpcngefcplecptß, würben

bie grauen, benen wir unfer fepönfteß, paußliepeß ©lücf oerbanfen, gleichfallß in

fcpintpflitber Unwfirbigfeit gehalten unb mijjtrauifch in 3 eEUn abgefchloffen, fo fteUte

auch fie baß ©efetj 3ßrael'ß auf bie $öpen freier Siebe, fo erfannte eß fte alß baß

an, maß fte in bem fepönften ©tnne beß Sortcß fein foHen, alß „©efährtinnen

beß SHanneß." ©ie würben niept cingefcploffen unb mifjtrauifcp bewaept, ftebe**

toegten fiep frei unb nahmen lebenbigen Mtpeil an allen (Sreigniffen int SBoIfe.

Sir pören fie einftimmen in ben Sriumppgefang ber greipeit, ben bie ©eretteten

an ben Ufern beß ©cptlfmeerß fangen. Sief erfepüttert laufcpte ber ßönig bem
Siebe oon 2ttabcpen unb grauen, ba eß frei unb mutpig bem ^elbenjünglittge Saoib
ben IRupm größerer Sapferfeit $uerfannte. (Sß war ber Sieberpall oon ©olfeß*

fHmmc unb — ©otteßftimme. Unb Seborap fuprte Männer $uut Kampfe, fie

burfte fiep eine 2ttutter beß ©olfeß nennen.

Mer, maß mepr ift, alß bieß Meß, bie ©flaoerei ber ©ewiffen patte aufge*

hört. Sie ©riefterperrfepaft war für immer gebrochen in einem ©olfe, in bem ber

®ffcpgeber fpraep: „3pr feilet ntir ein Sicicp oon ^riefiertt fein!" 3 roe£f unb

^hftept beß ©efefceß Warb einem 3eben fttnb getpan: „3cp pabe bir oorgelegt

Sehen unb Sob, wäple baß Seben." 2
) Shine Onquifttion fepreefte bie ©ewiffen,

feine Folter jwang felbfi ben ©cpulbigen, fein eigner Mfläger $u werben. Saß
@efep wollte nur baß ©efte Mer unb jebeß (Sinjelnen unb fpraep nur auß, maß
er „int eignen $er$en" trug, ntoepte er, in freier (Srfenntnifj, wäplcn, unt feinem

©lüde unb feinem ©otte gereept $u werben, Mer bie greipeit fann niept opne

Siebe fein, wie bie Siebe opne greipeit niept fte felbfi ift. Sarttm warb Siebe

her eigentliche ©runb unb ©oben beß ganjen ©efepeß. 3®lc
fa^ flnb hie ©ejie*

‘) 5. ©. 3Rof. 4, 35.
*) 5. ©. SWof. 30, 19.
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jungen be« Seben«, ©ott unb ben ttflenfchen gegenüber. 53elbe würben auf Siebe

gegrünbet: „Siebe beinen ©ott mit ganzem H^en, ganzer ©eele, allen Kräften."

„Siebe beinen 3)iitntenf<hen »ie bic^ felbft," liebe ben grembling »ie bid) felbft,"

„baffe beinen geinb nicht, benn bu follft beinen 9?äd>ften lieben »ie bich felbft."

©iebt e« eine höhere ^tebe al« biefe? $?amt man ©ott mehr lieben, al« mit bem

ganzen Seben? ober ben ttttitmenfcben mehr, al« ftch felber?

Sttblich würbe ber ©eifi, in bem ©efefce Sörael«, in feine ooflen Rechte

eingefe^t, im tarnen be« ,,©otte« ber ©eifter in aÜem gleifcbe." ^roar roiift

man unferer Religion oor, baß fie eine Slnjahl non formen habe. Slber biefe

formen ftnb nidjt anberer Slrt, al« ber Äörper, ber bie ©eele faffet. Der tut*

fierbliche ttfleitfcbengeift erfcheint ^ienieben gehüllt in eine gorm, bie ihn aber nicht

hemmet, fein ©eifie«leben $u entfalten, fo »eit eö b^ entfaltet »erben feil. §ebe

©ebanfen, göttliche ©efühle, e»ige Slbnungen unb H c
ff
nun3en Jteben frei turch

unfer innere«. 9iicht bentmenber ftnb bie formen in ben religiöfen Onftitutionen

3«rael’«. 0ie ftnb nur ba, um bent ©ebanfen einen Inhalt ju geben, fte ftnb

gleichfant bie förperlidje Hütte für Srinnerungen unb für bie ©eele ber Srfenntniß.

Slber fte bannen nicht ben ©eift unb hebern ihn nicht, in feiner freien Bewegung.

Würben »ir folche ftarre ©laubenöfäfee unb Borfdjriften haben, bie ftd) ber b^^ften

©ebanfen felbji bemächtigen, um ihnen gorm unb Dichtung, ein für alle 9J?ale, ju

geben, bie junt ©elfte f^radjen, »ie ©ott einfi $um toilben 9J?eere: ,,bi« b^bet

fomm’ unb weiter nicht, hier fenfe ftch bie h»he 2BeUe betne« Seben «
!

"

bann fönnten

»ir erft über formen flagen. Slber folcher 5lrt ftnb unfre nicht, ©tatt aller

Dogmen unb ttHtyfierien — beren e« biefleicbt beburft hätte, »enn bie Beforgniß,

ben Urgebanfen auf ber langen Wallfahrt ju verflüchtigen, nicht in jenen bfpjj

äußerlichen, hamtlofen gönnen ihre Srlebigung gefunben hätte — haben »ir nur

einige »enige unb einfadje Wahrheiten: „©« giebt einen ©ott, Sinen ©ett, ber

Himmel unb Srbe fchuf; unb unfern ttftitmenfcben gegenüber jene« ewige ©ete$

ber Siebe, ba« ein Weifer unfere« S3etfe« in ba« fcblidjte Wort faßte: „Sa« brr

$u»iber ift, ba« fpare beinern SSächfien" — bie«, fagte er, „ifi ©efefc, Sitte« anbei?

(Kommentar unb für bie Sntwicfelung unfere« inneren Seben«, bie Weifung: fei

heilig, »ie ©ott e« ifi! Da« ifi Sitte«, benn ba« Uebrige ift (Kommentar. Sinige

einfache Wahrheiten, bie feinen Slnlaß ju ©treit unb jur Bilbung t>on hadert

©eften gaben, unb bie »ir leicht auf unferer taufenbjährigen Wanberung im ©elfte

fefthielten; unb hätten »ir fte bergeffen — bie leud)tenbe ©chöpfung unb taufenb

Slhnungen ber ©eele würben un« an fie erinnert haben.

Wenn bie Hoffnungen bereinft in Erfüllung gehen fottten, bon benen bie

Propheten fpreßen, bie wir in ben Worten anbeuten, baß einfi ,,®ett einig nnb

fein tttame einigt fein »erbe, unb »eiche unfere nichM«raelitifcben Brüber alfo 30

bezeichnen pflegen, baß einfi „Sin $irte unb Sine Hcerbe" fein »erbe, fo wirb

bann hoch nicht bie Bewegung unb ttftannigfaltlgfeit in bent Seben be« ©eifie«

aufgehört haben. Sludj bann wirb Seber, je nach ber Berfdjiebenbeit feine« geifti*

gen ©tanbpunfte« unb feiner geiftigen Sntwicfelung, h^tre, ober trübere Borfiel-

lungen bon bem Wefen ©otte« in ftd; aufnehmen. Slber fo »eit irgettb eine folche

Sinigung ber 3been gewonnen »erben fann, wirb e« nur auf bem ©rnnbe ber

einfachen lichten ©ebanfen gefdjehen, »eiche bie Ueberzeuguttg 3«rael’« bilben. (Bie

tragen ba« Wefen an ftch, alle Uebergeugungen z« bereinigen. Sin ©ott unb

Sine Siebe, ba« ifi ber ©runbgebanfe, ber in bem Herzen aller ttttenfcfjen wieber*

tönt unb welcher bereinft bie Religion unb ttfloral Sitter bilben muß. —

Digitized by Google



3. e. ©aalfchüfc. 97

$)ad finb bte ©rinncrungen unb ©aben bed borgend, bie ©aben bed ©eifted,

bte wir mitgebracbt haben.

Unb ferner haben wir mitgebracbt: bie (Sfyrc beö Äantpfed. 2Bir

haben audgebarret in fccm febweren, mehrtaufenbjäbrigeu Kampfe für bie Wahrheit,

gegen eine Welt von .’peiben. Wir haben bie Wunben nid>t gefebeut unb nicht

ben £eb, in taufenb gräflichen ©eftalten. 0ie verbrannten bie Seljrer unb $er*

riffen bie Sollen bed ewigen ©efe^ed, Unb bennoch, in immer neuen Slbfdjriften

würbe ed vervielfältigt, unb bad blutenbe £)er$ gab bie ?ehre nid>t auf. ©d war
ein geiftiger Jlantpf, für ©eiftigeö. Wir haben nidtt, wie bie 0cbüler 2Noba*
meb’d, mit Waffengewalt gefndit, bie tfehre aud^ubreiten, wir wirften für fie nicht

mit ben Mitteln ber Vift unb Ueberrebung, aber wir ftanben feft unb hinten ben

Angriff aud. Wir batten „ben 3Nutb unferer Meinungen/ ©d war ein geiftiger

töampf, ohne äufern gnfammenhang. Wir fämpften 3eber geiftig unb für und

felbft, in freier Ucberjeugung für biefelbe 0adje ber Wahrheit, bie bie Vorfebung

und anvertrauet. SDarunt weif man faum, wie man und, nach unfeier idraeliti*

fehen ©emeinfebaft, bejcidjnen foÜ. 0ofl matt und ein Volf nennen? Wir finb

ed nicht; wir haben Mn ?anb, feinen gcmeinfdmftlicbcn Vobett. Wir gehören

Oebweber $u bem Volle, unter bem -Wir wohnen. Wir haben feine anberen poli*

tifeben Veftrebungen, ald: bieö Voll glücflid» 31t (etjen, mit i I? nt glücflich $u fein.

0ctl man und ald religiöfen Vunb betradtten? Wir hoben fein geiftlicbed Ober*

baupt, feine 5lrt änferer Verbinbuttg. Wir fümmern und faum um einanber, in

weltlidjer Vejiebung. Unfcre ©emeinfehaft ift eine freie ©emeinfdjaft bed ©etjted,

eine innere fNotbwenbigfeit, jene einfachen 0 ä£e ald Wahrheit anjuerfennen unb

feft 311 halten, ftür f{
e bebarf ed feiner Vcrabrcbung. 0 ie erläutern unb empfeb*

len fid) felbft unb fiegen burd) ftch felber.

Wir haben mitgebracbt ben guten 9?amen. Wir fämpften für bie

£iebe, für bie Wahrheit unb ©eredjtigfeit. 0o red)tfertigen wir aud) jebed ehren*

volle Vertrauen. Wir waren treue Untertanen in ben Räubern, 311 benen ©ott

und führte, gute Kämpfer in ben feeren, bie und aufnahmen. Wir baueten bie

Wiffenfchaft an, wo fte und ihre Pforten öffnete, unb förberten bie ffunjt, wo mit

fonnten. 2)er SNafcl öffentlicher ©chanbthaten unb Unmenfchüdjfeitcn haftet nicht

an unferm tarnen. £iebe erwiefen wir benen, bie und haften, unb gar SDtandjcr

von und würbe ald töeber verbrannt, weil er, mit äqtlidjer $unft, ben nicht*

idraelitifdjen Vruber gepflegt unb geheilt hatte.

Wir haben mitgebradjt nodj gar manche, fd)öne ©aben, bie nid)t

fo leidet ju bewahreu finb. $)er reine, unverborbene 0inn unferer Üödtter, bie

feufdje iMebe unferer grauen, bad ftiüe ffamilienglücf in unferen Käufern, bie

ÜNäjjigteit unb ^Nüchternheit bed ©eringften unter und, ohne ©eliibbe unb ohne

eiblidje Verbinbungen, bie Söarmherjigfcit, bie felbft bem SNobeften nidjt gan3 fremb

ift, ftnb fie nid>t fdjöne perlen in bcni ftra^e bed ©eiftedfieged?

3)ad haben wir mitgebradjt für biefe 0tunbe, bie wir feiern. Wir fragen

und nun: Wad wollen wir beginnen? ©ar mannigfach waren fte ju flauen,

bie ©aben unferer Vergangenheit — fur$ unb entfdjicbcit wirb bie Antwort fein,

auf bie $rage ber ©egenwart.

Wad Wollen wir beginnen?
©d ging und bidher, wie jenem reichen SJfonnc, ber feine 0d)ä{je nicht nufcen

fonnte — er hatte fte vergraben, unb wufte fie nid)t 311 ftttben. ©d ift, ald

wären wir rnübe geworben, auf unferer langen taufenbjährigeu Wanbcrfing. Wäb-
renb bie Obecn, bte wir juerft empfangen unb getragen, währenb fie bie Welt

jub. Äanj«Irebner II. 7
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ringd um und untgemanbelt unb alle SBölFer* unb Sebendverhaltniffe umgeftaltet

haben, fdjaucn mir träge 311 unb miffcn fauut, tad llnfere 31t erfennen. Sährenb

Hintere fid) mit imferen Sahrbetfen vü(;uten, für bie mir gerungen unb geblutet

haben, n>iffen mir, ald hatte ©chluntmer unb (Schlaffheit unfrer ftd) bemächtigt,

miffcn mir faum 311 fagen, mc fie l)er ftnb, faum unfer Öigenthumdrecht geltent

31t madtcn, ein heilige* 8£ed)t, non beni Viele, mie ber Vclfdfpruch lautet, fid)

3£id>td träumen (affen, mei( mir für baffclbe nid)t machen. Sad moüen trir

beginnen? 333 ir mellen nufere ©diä^e fudjen! 333ir motten und beffen be=

mußt merbcn, mad mir ftnb unb mad ti'ir haben. Sa^u bat eine ©emeinbe

Odraefd fid) hier terfammelt, unb mellen ihre Väter unb ÜKittter, fammt ihren

©öbneu unb Södftern, fortan ftd) and) an biefem Sage hier einfinben. Sir rufen

und Jju bad Sei t bed ^falnted: „©rtoadje meine ©ftre, ermadje £>arf’ unb

(Sither, idi mit! ben borgen meefen." 1

)

„(Srmadje meine ©bre!" Sad Vcmußtfein, bie ^pauptmahrbeiten bed

Sehend uitb ber Siebe and äHefter Oucfle 31t beft^en, bie allen feiten borleuAten

müffen, bie gmar in etmad anbete Sorte gefleibet merbcn, aber mefentlicb nur ftet«

biefelbeu bleiben feinten, muß cd und ald ©brenpflidft erfcheinen (affen, tiefe Sabr-

l;eiten — für mckbe unb turd) melcbe mir empcrgebalten mürben über ber reißen*

ben glittl) ber Seiten — 31t erforfdmn unb fie und, nach ihrer gan3en, göttlichen

Sicfc unb ftüflf, Jur Klarheit 31t bringen. Sir motten erforfdten, mie tiefe 2Babr=

beiten tahiu mirfteu, unb meburd) fie bie Äraft befaßen, und jene (Schale bed

Sehend gu (affen, bie fo (cid)t verloren gehen, unb bie man bann vergebend rnieber

31t erringen fud>t. Sir moUcn alle Roheit unb Siefen bed Sehend, in tiefen

©tunten burdtmanbern unb fie bctradjten im Sid)tc alter idraelitifcber Seidbrit

Sir moflen in und tat 9)i orgcit meefen, und felbft unb unfered Safeind betligfte

©bre verjfingcnb, int ©trabte cined neugemevtenen Sehend uitb freubtg fchauen,

mie unferc Sugenb, int ©egen bed göttlichen Stchted, ftd) erfräftiget unb heranreift.

„©r mache Jparfe unb (Sit her!* Sie heiligen Sieber, melche ber Iparfe

Savib’d, bed föniglkben ©ängad, jiterft eutfti ernten, fie feilen mieterbaflen in

tiefen Üiaumeu unb mach werten in unferm ^eqen, mit all ihren Sröftungen unfc

göttlicher Vebendmeibe, mit iht en fünften Sötten ftillen ©lücfed, heiligen Vertrauend,

mit ihren munberbaveit Offenbarungen and tun gebeimnifjvetten Vudje ber (Schöpfung,

von beut, mad „ber Sag beut Sage jnbelnb verfünbiget unb bie 9£ad)t ben Mächten

leife anoa trauet/ von ©otted ©t;re uitb ©dtöpfermacht.

„Och mül ben ifli'orgcn meefett." Sir moflen ben SDfergen meefen, ihn

meefen helfen, ben Sftcrgcn ber sDt'enfd)heit, in ©cineinfcbaft mit allen ©bien tri

Oahvbttubertd, ben Georgen ber Seißbeit, bed ©lücfed unb ber ©eredftigfeit. 2Mr
moflen Sbeil itebtneu au rem ebleu Gingen aller ©uten, treu unb begeiftert mit«

mirfen an bettt ©egen bed Vaterlanbed, an bettt ©eiftedmerfe ber Völfer, auf taf,

menn bereiuft bie Hoffnungen ber Seifen fid) erfüllen, menn bie Sabrbeit ihr

leudttenbed panier entfaltet, meint Siche bie gemetnfame ©prad)e ber Nationen fein

mirb, baß mir bann nia t fehlen in ben Oieiben ber rüftig ^ertgefchrittenen, f
ens

bern baftehett, bie fyitaen ber Oahrtaufenbc, auf ben »eben ber ©eiftedfreibeit

unb bed Sichted! hinten.

l
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2>reSben, eine ber intelligenteften ©cmeinben ^Deutfchlanb’ö, oerbanfte bie

(Einführung ber ?)rebtgt linb eines georbneten ©otteSbienfteS gunäc^ft ben

Bemühungen eines ben SBiffenfchaften ^nlbigenben $)rioatmanneö, bcS oielfach

nerbienten 2)ector Bernharb Beer.

©crnljarb Beer, *)

geboren ben 20. 3uli 1801 31t 2)reSben, mürbe als ber einzige ©ohn fehr

mc^ltjabenbcr Eltern burd; ^rioatlebrcr fotno^I in Bibel nnb Salntub als

in ben neueren ©praßen unterrichtet. 3u feinen SieblingSjchriftftenern gehörte

SKofeS 9)ienbelSfobn, ben er bis 3U feinem £ebe aufs Snnigfte mehrte

nnb ber ihm auch in ber 9)va;tiS beS SebenS als SBorbilb biente. 99iit aufs

cpfernber Eingebung luirfte er burd) 2Bort nnb ©d)rift für bie ©leichftellung

feiner ©laubenSgeneffen, für il;rc feciale Hebung, 311 beren 3wecf er am
bunbertjährigen ©er

'urt8tage 9ftenbel Sfohn’S ben rÜÄcnbelSfoh« s Berein*

grünbete, unb' entfaltete eine reiche literarijdje auf bem ©ebiete

ber jüb. Literatur. 2
)

5ftit befonberer Vorliebe bearbeitete Beer bie 9)tibrafchim ;
er oerbanb

bie an biblifcf)e Verfetten anfnüpfenben, 3crftrenten (Sagen
3U einem ©an3en;

berartige ©harafteriftifen &efifcen wir non ihm in bem „Sehen 3lbraham’8* 3
),

„Slbel* *), „21hron*
5
) unb Sehen SSKofiS* 6

).

*) 9ft. f. 3- fjranfet, Dr. ©. ©eer. ein Qeit- unb ?eben8bilb (©re8lau 1863),

abgebrudt au8 $ranfef§ ÜWonatSfdjrift, 1862; &. ©3olf, Dr. ©erntyarb ©eer, eine biogra«

Pbifdje (©erlin 1863); ®. SSolf, ^orroort 311 ©eer’8 „?ebcn SÖtofeS" in bem

Jahrbuch für bie ©efcbidjte ber $uben unb beS ftubenthumS 111. 3—10 u. a. m.
2
) Sin öollflänbigeS ©erjeid?nij$ feiner €>d}riften unb ©eiträge für 3eüf (briften, bei

®. 23olf, Dr. ©ernharb ©eer.

a
) Cctp^ig 1859.

4
) Orient, üiteraturblatt, 4. ftafyrg.

*) 3°hrbud) für ftSraeliten, 28ien 1855.

*) ^a^rbuch für ©efd)id)tc, 3. Jahrgang (als ©ruthflücf reröffeutli(bt).
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23eer mar e$ aud), ber ber beutfdjen $)rebigt in £>re§ben bett 3Beg

bahnte; ein Unternehmen, ba$ um f
o anerfennenSmertber, fagt fein Siograpb,

alö bie nicht lange uor biefer 3<üt erfclcite ©djliefjmtg bcö Sacobfon’fdjen

SempelS in Berlin eine ungemeine Aufregung hcruurgebracht unb bie ©e=

müther jeber Neuerung abgeneigt batte. S)iefe Abneigung befiegte ber junge

DJlann nicht minber burd) bie in allen 8eben8öehaltuiffen thm eigene febonente

2öeije, mie burd) ben feine Sieben belebenben (Gcift inniger, non tiefer Ueber*

geugung getragener grömmigfeit. 23eer felbft prebigte anfangs am (Stiftung»*

fefte bcö 1807 geftifteten Traufen * UnterftüfcungS = 93creinß
,
bann in einet

5>ri»ats unb gulejgt and) in ber $auptftynagoge feiner ^eimathSgemeinbe, beten

23orfteI)cr er feit 1838 bis gu feinem Sobc mar.

23eer, am 8. SIpril 1834 gurn ÜDoctor ber $)btlofophie promobirt, ter*

fd)ieb am 1. 3»li 1861. Sin feinem ©arge fprad)cn 3- grau fei, 28.

£anbait, beffen bei bent SrauergotteSbienft gehaltenen Diebe im ®n«f

erfd)ien ')/ unb 9)1. 81. (G o l b f cb m t b t.

23on feinen Dieben, meld;e eine tiefpcetifd)e unb guglcid) gebanfemmOe Stof*

fafjung ber 23ibeU unb 9Jlibrafd)fteHen befunben, erfd)ienen im 25rucf:

-rn». Smre Sofdjer.- DleligiöS’mcrali jd)e Dieben, uerfa§t unb

gehalten non . . . Seipgig, geft, 1833.

(IDiefe betn 2)rof. 23. S. Ärug gemibmete fleine (Sammlung enthält

6 Dieben, meld)e neu 1824—1832 bei ber «Stiftungsfeier beß $ranfen=Unter*

ftüfcungSsSßereinS in SDreßbett in ber hurtigen Spnagoge, unb eine Dlrtf,

meldje nach beenbigtem 23ortrage beß SBerfeö Sfarint am 5. Sanuar 1828

im freunbfd)aftlid;en (Sirfct gehalten mürbe. 2)ie erften Dieben uurber gebrudt:

©ulamith, VII, 2
,
130 ff.,

VI, 2
,
403.)

Diebe bei ber (Gebaut nijjfeier 301 c f. DDlenbelSfobn’S an beffen 100*

jährigem (Geburtstage, beit 10. (September 1829, 2>reeben 1829.

2Öeld)c 23ebeutung butte baß § e ft ber ©efe^eßfrenbe für ii n f ere

23äter? 23ic füllen mir unfere greube am (Gefe^e (Gcttfe

gu erfennen geben? $)rebigt am gefte ber (Gef e e ö freute

5595 (26. Dctuber 1834). 8. ^hilippfon’ö 3$r. D)rebigt* unb

<Sd)ul=D)lagagin II, 22—23.

£)er Scb beß grummen bient gur 23erl)errlichung (Gutteß!

bäd)tnif3 = D)rcbigt auf ben am 28. Slpril b. 3- üerftorbenen Ober*

rabbiner ber hief. ißr. (Gcnteinbe, $errn Dlbraham 8omp, »erfa&i

unb gehalten nun .... am 7. 3Diai 1835. SDreöben 1835.

25aö geft ber (Gefepgebuitg, als g e ft ber drftlinge? $)rebigt am

1. Sage (Sd)amuotb 5595 (3. 3>uni 1835). 8.

$ör. Spiebigts unb SchuUDllagagin II, 357—368.

’) 2$. Danbau, föebe aur ©ebächtnifjfeier be3 #ernt Dr. phil. ©. ©eer ». f.
ff-

S)rc8beu 1861.
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Der 5tuSgug au« Egypten — tm grü^lingömünate! ^rebigt am
©abbat$ unb erften Sage beö 9>efjad)fefte8 5596 (2. Styril 1836).

S. on’8 3«r. ^rebigt* unb ©rfmU^agagtn ITI, 108—119.
953 a« i ft rnafyre ^römmfgfett? 9)rebigt, gehalten am ©abbatb unb

Sfteumonbßtag ?). Äoracfc. 8. ?)fyüt|>pfon’8 3«r. ^Prebigt* unb

®c$uteWagaatn ITI, 357-368.

föebe Bet ber ©äcularfeter ber $3eer bigungßbruberf djaft, 1850.

$>re«ben 1850.

Den nieten Breitnben unb 33erefyrern 93 eer’ 8 wirb e8 ftdjerlid) $ur

Breube gereichen, bie folgeitbeu biöfyer ungebrueften^rebigten^’«. hierzu finben l
):

933a« iß ber öffentliche ©otteöbienft bem 3«raetiten unb wie
mu§ berfetbe bef Raffen fein?

(Sine ©djarouoth * fßrebigt (1834).

Die« ftnb mit anberen Sorten bie Brägen, beren ?öfung mir un« hcutc 5
ur

Äufgabe ßeflten. Eben fo furg unb fo gemeffen lautet ihre Stntmort. ©ie iß

un« bom Herrn gegeben! Sir finben fte in bem Slbfcfymtt ber beiten ©djrift,

ben mir fneben au« ber heftigen ©efefcrotte oertefen ha&en, im 2. 93ud) 9J?ofe«,

Äab. 20, 53er« 21, aifo tautenb:

•pra-a -j6n non wnx -votn -kw epen
„9tn jebem Orte, wo ich werbe neunen taffen meinen tarnen, fpricht

©ott, werbe ich fommen gu bir unb roerbe btd> fegnen!"

Unfere Seifen beuteten bereit« auf bie gewichtige £ebre hin, metebe wir biefem

©erfe gu entnehmen gebenfen. — ©ie bemerfen: NM DTDE m N"pE b. h-

feie beiben Stbtheitungen be« eben ermahnten 93erfe« mitffen üerfe^t werben,

ßrß iß bie gmeite Hälfte gu tefen : „Och roerbe fommen gu bir unb bid> fegnen",

bann mlrb un« bie erfle Hatfte um fo oerßänblicher: „an jebem Orte, wo ich

werbe nennen taffen meinen 9?amen!"

Botgen auch mir biefer Slnteitung unb faffen bei unferer heutigen 93etrad)tung

guoÖTberfl ben teueren ©afj jene« 53erfe« in« 2tuge unb fommen fobann auf ben

erßen ©afc gurfief.

I.

933a« i fl un« ber öffentliche ©otteSbienß?
Entwicfetn mir biefe Brage ausführlicher, fo gerfäflt fte eigentlich in fot*

genbe brei:

1) 933etche Sirfungen bat bie gemeinfd)afttiche 2tnbad)t«übung auf unfer

Onnere«, auf unfer ©ernütb?

2) Seiden Einßufj übt bie ©ottcSberehrung auf unfere ©eftnnungen, auf

unfere tfjanbtungen?

3) Sefdje Erwartungen enbtich, 'Wetd)e Hoffnungen für bie 3u^un fi erregt

fte in un«?

') ©ie mürben un« au« bem hanbfebr. 9?adhtaffc be« fet. Dr. ©eer oon unferm lieben

Bwonbe #erm Dr. ©. ffiotf in Söien für bie „©ibliothef" bereitmiüigft überlaffen.
J
) Xx. ©otah 38 a.
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2Bir toollen fie — biefc fragen — jc^t näher unterfuchen:

1) 2Bdd)c Söirfungeit hat bcr ©otteSbienft auf unfcr OnnereS? — D>er

öffentliche, gemeinfchaftliche ©otteSbienft, m. a. 3ub-/ beruhigt unb tröftet

unS. ©inb wir bon Reiben niebergebrürft, bont ©chmerge über irgenb einen Sei*

Iuft ^»ngertffcn, hat ber AuSgang einer Angelegenheit fid) minber günftig gestaltet,

als mir eS erwartet hatten, mie bermögen mir ba baS uns betroffene Ungemad)

am leichteflen gu überminben,* ben ©djmerg am fdjneflften gu befiegeu, ©ram unb

Kummer gu berfcheudjen? Dod) mobl, menn mir in ©emeinfehaft mit unfern

Srübern unb (Sc^rDeflern im ©etteSbaufe uns bereinigen unb hier im untüchtigen

©ebete gu bern Aöbatcr uns erheben! „2Beffen ©emiitb bon ©eelenleiben getrübt

mirb, ber mag in biefern Waufe feine Wänbe falten!" 1

)
Die Serhängnijfe bcr

2flenfd)en Riehen hier an unfern Süden herüber, mir feben ba biele unferer 5D?it*

brüber bon äf)nlid)en Seiten getriidt, bon gleicher (Stimmung befeelt, mir be=

• merfen, mie mannigfach, mie berfchietcn teS ©efdjideS Scofe auf ©rben bcrtheüt

flnb
;

bem fallt biefeS gu, bem ift jenes befdjieben! 3)?andjeS bünft uns räthfeü

haft, unbegreiflich. 2Bir filmen über ben Urfprung nad): !ann bieS mohl 3ufaH

fein? 9?ein ! Da befeftigt fid) beim bie Ucbergeuguitg in unS, bajj felbft alle tie

SBibermärtigfeiten, bie unS gu Dheil merben, gu unfcriit Socble gereichen müffen,

benn fte fontmen ja inSgcfammt bon bem Allgütigen! — 9?un mirb baS ©emütb
beruhigt. Drcfi, Weiterleit, 3 ll fr*ebenheit fehren mieber; ©ott, ber Urquell
alles DrofteS, fommt, mie unfcr Dejt bevhcifjt: NUN ,,3d) merbe fornmen!"
— Die Anbad) t bringt unS Droft, bringt unS ftr leben, bringt unS ©ott!

2) Speichen (Sinflufj übt ber ©otteSbienft auf unfere ©eftnnungen, auf unfere

Wanblurgen? —
Die öffentliche AnbadjtSübung beffert unfer Werg unb ftärft unfern

Söillen für baS ©ute! — Wat ull fer ©emüth im Aufblid gu bem

Droft unb Serubigung gefunben, ifl ber 3^efpalt im Onnern befeitigt, fo fchmin*

bet auch baS Safter, eS fchminbet bie ©ünbe aus unferer STiitte. „Weil bem, bcr

burch btd), burch bie Unterhaltung mit ©ott, ©tärfe unb ^rieten errungen bat;

bieS bahnt feinen ©inn für baS Rechte!" 2
)

Der in fid) einige, felbjlgufrtetene

ÜKenfd) flehet ftd)er, mie ber ftelS, umraufd)t ben SJteereSmogen! 9tid)t vermag
ber Seibenfchaften roilbbraufenbe Srlutb ihn manfenb gu machen! Siebe unb 2£obü
mollen fmb feine ©tü^en, 2öal)rbeit unb Sfecbt bie ©runbpfeiler, morauf er rubet!

©ott ber AMiebenbe unb Allgerechte umfd)mebt ihn, ift bei ihm unb in ihm!

2Bie unfer Dejt auSfpridit: "j^N NUN 3d) lomme gu bir! Die Anbacht mach:

unS gottgefällig, 'gottähnlid), ©ott fommt bann gu uns, rubet in uns!
3) SBelche W c ffnun9cn / trelche ©rmartungen für bie 3u?unft «rregt bic ge<

meinfehaftüche AnbacbtSiibung in uns?

Die Antmort auf biefe ^rage ahnen ©ie mohl AHe, meine Sieben! — Waben
mir biefeS ©otteShauS mit gufriebenem ©inne unb mit befferem W er jrn
berlaffen, bermag bann mohl ber ©ovge fd>marger ©chatten unfer ©emüth noch

gu umbüfiern? 2ftu§ nicht bann unfere gange bieS= unb jenfeilige 3«funft nüe fine

heitere, fruchtbare (Sbene bor unferen Süden auSgebreitet liegen? Droft, ^rieten

in unferer Sruft, — baS frohe Semufjtfein, in allen Serbältniffen beS Sehens,

in Serfuchung unb Äampf, in ©lüd unb UnglÜd, in ftreuben unb Seiben fiets

') i. $3. Äön. 8, 38.

*) ¥f. H 6.
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feft unb innig an bcm ©wigcn, nnfcrm ©otte, gehalten ju haben, oon ber Bahn
fced 0?ed)tcn nimmer gemieden ju fein, — biefed, buvd) bie gemeinfcbaftlidje 3ln*

fcadjtdübung in und eiwedte, felige ©cfiihl ift fürwahr ber fd)önfte, wirffamfte

<Segen, ber und com ^pimntel befdneben »erben fann! — „BJar mein Bunb
mit ihm" fpviebt ©ott, „bied ift £ebeu unb ©lüiffeligfeitl"

')
0o nevfünbet und

fcenn ber Silierh öd) fte im 0d)(ußworte unfeved Xejtcd: ,,3d) werbe bid) fegnett!"— 3a, bie SInbadjt gewährt und £roft, macht und beffer, bringt und 0 egen.

II.

Xroft! Befferung! 0cgen! £ied ftnb bie golbenen jVritdite einer gottge*

»eilten, gcmeinfcf)aftlichen Slnbadjtdftunbe! — „Und gelüftet nad> biefen uiwergäng«

lieben f^rüd>ten ! — Xroft, Beiferuug, 3egett!" 0o ruft ©uer berebted Schweigen

mir $u!
/f
9?enn’ und bed) bie befeligenbe febre, bie einen feldjeu ©ottedbienft

gur ^flieht tnaebt, auf baß auch wir )ie befolgen unb jener .'piiumcldfpeife tl>eU-

baftig Werben!" 3 hr wiffet cd, meine Brüber! Oie bie unferen Vätern

einft an biefem £age geoffenbart würbe, bie idraelitif die Religion ift cd, bie

und eine fo hcilbringetibe ©ettedoerebrung berheißt!" — „Slber

—

- bie ^rüdrte,

bie bu nannteft, ftnb bie und beim and) gu Sljeil geworben?" - • — 0o höret

benn! ^ür 3ebermann, ber in bem ©arten bed {jerrit fid) ergebet, ftnb ftc jwar

Beftimmt, jene föfUidjen grttchte, aber um fte 31t pfliitfeu, um fic 311 genießen, be*

barf cd nodj eined eigenen Mitleid. — T'iefed 3}?itte( nun, meine ftreunbe, woden
wir jefct fennen 3U lernen fudjen, inbem wir und 3111- Beantwortung ber ^weiten

bon und üorangefieUten ftrage wenben:

„2Bie muß ber ©ottedbienft bed Odvaeltten befd) affen fein?

Slud) bicr nehmen wir breicrlei Beziehungen wahr!

1) 0ofl ber ©ottedbienft und 311111 wahrhaften OueÖ bed Xrofted gereidjen,

fo muffen and) wir und anfdmfen, um aud biefem Üebendboru mit Erfolg fdiöpfeit

3U tonnen. 0oü Xroft nub ftriebeu in und ein^iehen, foll nufere 0ee(e ein

VDonnefeft feiern, fo muß and) außer unb um und Triebe unb ©intracht, 9t»he

unb §eier Oerrfdjen ! ©brfurdjt, 0 d) e n oor ©ott, ift baher bie erfle Bc=

bingung ber öffentlichen Slnbadjtdübung
! „SBiffe oor Wem bu fteheft!" SWe frentb»

artigen, feinbfeligen ©ebanfen uuiffen und oerlaffen, jete 3ro *etia(id oerftummen,

wenn wir biefed £aud betreten. — !paben wir bann au biefem heiligen Orte bad

©eniitth 3ur Slnbadjt wftrbig feorBercitet, fo hülfen und weber ©eräufd), nodj

Uuorbnung, Verwirrung — oiel Weniger eitled ©efd)wä(j — in unfever ©rhebung

ju ©ott ftören! „‘T'er ©wige ift im Tempel feined $eiligtljumd, in ftiQor Öhr*

furdjt bet ihn an, ©rbfreid !"
-) Oicd fpridit aud) unfer £f$t aud: DpCH ‘DI]

9?icht an an allen Oiten — fonberu in jebcut,. burd) anftänbiged, ehr*

furd)td oolled Betragen geweihten 9?aume, ba biirft ihr ©btt aurufen!

2)
sJ2ur bann, nt. a. 3ub-, ift bie 5ffentlid)e ©ottedoerel)rung wirtlich int

Stanbe, bad £)erj für bad 9Ced>tc unb ©ute empfänglich 311 madien, wenn bad

^erj auch weiß, wad ber 5Jhtnb fpvidjt, wenn bad .fterz bie 9?äl)e ©otted gan3

empfinbet. Slnbad)t, 3 nbrunft ift baher bie 3Weite Bebinguitg bed ©btted*

bienfted. 2Bie bermag eine ©ebetdoerriddung unfern SBiHen
3
U beflimnten, auf baß

*) 9Jtalead)t 2, 5.

•) ^aböt.,2, 20.
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toir ben fßfab ber Sugenb nicf>t uerlaffen, wenn mir mafchinenmaßig, feelmleÄ, Me

unö t>orgefd)riebenen ©cbete ^erpfappern, 6Tcö tveil gerate tie beftimmte 3^ ta
ohne babei an ©otted ©röße unb 9Ißtnadit $u beiden, ohne ton feiner unbegrenzten

£icbe unb Zarmberzigfeit ganz burdjbrungen ju fein? ,,Siebe tein ©ebet nidjt

ald beftimmte Arbeit an, fonbern ed fei ein herzliches flehen!" 1

) Unb fagt nid^t

einer unferer meifeften Peijrer, 91. Sttcfed beit 9)?aimon: „©cbet ebne innere

SInbacbt ift gar fein ©ebet!" „333ad l>ei§t 9(nbacf)t? utan reinige bad $erz non

allen ftürenben ©ebanfen unb benfe ftd) lebhaft, baß man tor ©otted Xbrcne

ftehe." ferner: „Zlan bete mit ©eiaffenbeit unb Snbrunft, betrachte bad <3kfcri

aber nicht tüte eine Saft, bie man fd)ucß hinmirft." 2
)

£icd, meine ^reunbe, miß aud) unfer Sept befagen! T2TX HPK» ntcfct

“VDtn T» b. b- Äufc mich an, fpridjt ©ott, too icb Werbe nennen laffen
meinen kanten, mo bu ibn nach meinem Söiücn nenuft, mo bu mit Unb ad} t,

mit Onbrunfi bid> ju beinern ©ottc erhebft!

3) 33 e I e-b r li n g , (Erbauung buvd) bad 2Bort ©otted ijl enbfief) ned) ein

ßftittel, um bie gefegneten Früchte, tie und aud tem öffentlichen ©cttedfcienfie

erblühen, einjufammeln. — sD?it ©ott, mit feinen uuenblidjen ©igenfehaftm, mit

ben außctorbentlidjen 333ohItbatcn, tie er nuferen Zatern erzeugte, mit ten @eBoten

unb lehren, bie er und uerorbnete, mit ben Zerbeißungen für bie 3u ^untX tie er

uud uerfünbete, foßen mir borjüglicb in ben ©tunten, too mir in feinem 4peilig*

tbume meilen, und befebäftigen, um invcrn Sebendmanbel barnadj einzurichten unb

babureb ©liicf unb Gegen auf und herahzurufen. — Go fpridrt febon ber weife

Äönig: „333er bad £)br megmenbet oon ber 33®Iehrung, beffen ©ebet ift ein

©räuel!" 3
)

5Iud> in unfern iepte ruft ber Slßgütige und gut '12W DX "YCfct "'•SV

„mo icb nennen laffe meinen 9?anicn!" 3a, mo fein 9?ame, ©otted 9?ame,

©otted 3S3ort, ©otted 3cugniß Gelehrt mirb unb man baran ftd> erbaut, ba —
fpriebt ©ott — „merbe id; fomnten zu bir unb bicb fegnen!"

£) ©mtger! laß aud) unter und beinen Flamen nennen; lehr' und
beine 33$ege ernennen unb bein göttlicbed ©efe$, bad bu und gegeben, mit reiner

9lbfid)t unb in 333ahrl)eit üben. 2)ein 91a me mirb bann mietet burcf) bein
353ort verherrlicht! „©d rühmen Md) aße dürften unb Zölfer, vernehmen ftc

beined ßftunbed Söorte!" 4
) 33cfd)ütje unb fchirme unfere erhabenen Siegen*

ten, ihre meifen Stäthe unb 9Iße, bie fiir bad öffentliche 353obI mit ©ifer unb
Sreue arbeiten. „Gie preifen bann aßefammt bie Rügungen ©otted, mie größt fie

fei — bed ©roigen &err(id)feit! 5
) — Gegne 9Iße, bie tid) ehrfürdjten, £>obe unb

91iebere, 91abe unb (Entfernte; benn erhaben bift Du, ©roiger, unb fdjaueft tief;

auf beitter £)öhe ift bir felbft bad Qternfle funb!" 6
)

Und aßefammt, bie mir bicb

hier anbeten, gteb Sfraft unb unferm ^änbemerf ©cbeihen; in beinern Ttenfie laß

und IX r o fl erbüefen, Zefferitng ftnben unb Gegen erringen! „SDenn mitten

*) Sr. SIboth 2.

*) 2Naimon. n^DTl'D Sap. 4, §. 15. 16.

*) Gpr. Gal. 28, 9.
4
) 33f. 138, 4.

•) ©af. 5.

•/ £>af. 6.

Digitized by Google



© ©eet. 105

in Selben erquirfß bu, o ©ott! — innere fteinbe beßegt beine ßflacbt unb beine

^?erf)tc 2lß bie ©eßrebungen berer, bie beiner miirbig bid) berebren
trollen, laß getingen

! „©cßfiibre eg, o ©ott, für ung, benn beine ©üte mähret
ftoig; laß nicht unooflfontmen bcin ©öerf!" 2

) Hüten.

De« frommen föüdblid in bie ©ergangenbeit unb beffen

beilfame 933 i rf ungen!

©rebigt am erften ©ettage cor bem Stfeujabrifefte 5596.

(20. ©eptember 1835. 3
)

©eebrte ©erfammlung

!

Hug ben Hbfchnitten ber b« ©dtrift, bie mir an bem geflrfgen ©abbatbe per*

(afen, erfeben mir, mie 2J?ofeg, ber göttliche ÜÜtann, alg er nad) ©otteö uner*

forfchlidtem 2Bißen fein tbatenrcldjeg £eben befdßießen feilte, bie ganje ©emeinbe

teg $errn, ©ornehme unb ©cringe, ßflänner unb grauen, Einbcintifdte unb ^rembe,

9lQe in innigem ©unbc Vereint um ftd) ber oerfammelte, um an bem lebten Jage
fceg für bie ßinber Sgraefg fo midßigen 3eßrauntcg tyreg 9Iufentt?aftö in ber großen

unb furchtbaren ©?üße, bie ihnen fe lange alg £>eimatb gebient batte, — um ba

einen ernflen 9fitdblid an^ußeflen auf aÖ bie freubigen unb trübfeligen Ereigniße,

bie ihnen miberfabren, bie Hufmerffamfeit nodjntalg binjuleiteit, auf aß bie ge*

midßfgen lehren unb Ermahnungen, bie bem ©olfe int tarnen ©otteö ertbeilt

toorben toaren, bamit ibr ©erftanb eg ertrage unb fie eg mobl $u £>erjen nehmen,

oh ße auch ßetg treu nadtgelebt bem ©Mßen teg Hßerbödjßen, ob ße bag in feinen

Hugen ßftißfäßige mirflich ernß bereiteten, unb bentnach ber 3u^un f* in bem rer«

beißenen ^anbe mit jener Sttube, jener 3u frtefcenbeit entgegenfeben fönnten, bie nur

einem reinen £>er$en $u Jbeil mirb; aßeg bieg follten fie mobl überlegen unb in«

©emütb faßen, benn ibr gan^eg ©fücf, ibr ganzes SCßoblergebett in ber ftolgejeit

toürbe baoon abbängen. — SÖoblan benn, meine ftreunbe, audj ung ereilt in biefen

Jagen ein 3dtyunft, mo bie ©ergangenbeit ßd) bMcr ung abfcbließt, aud) mir ocr=

laßen, mie unfere ©äter in ber ©3üße, bag $mar bäußg unßate, bocb befannte

Jreiben ber ©egenmart, um einer neuen 3 CÜ» einem neuen Oabre unb mit ibm
neuen Hugßdjten, neuen ©erbängnißen unb mie oft auch neuen Empßnbttngen,

neuen ©eßnmtngetf, neuen ©eftrebutigen entgegen^ugeben, oon benen mir int ©orauö

nicht ,ju bißtntmen oermögen, ob ße ung jum ©egen ober jum ftlud)e, juttt £)cile

ober $um ©chnterje gercidtcn merben
;
fcßten ta nic^t and) mir bag innige ©ebfirß

niß entpßnben, einen ernßen 9?iicf6licf auf ben 3c^ra,,m 3
U toerfen, ben mir bis

jefet burchmanbert haben. — foßten mir nidtt gemißettbaft unterfucben moßen, mer

ung leitete bei unferer 2Banberung? mag ung ba begegnete? mie meit mir gefom*

men? unb mag ung noch beoorßebet, um ßdjer unb moblbebalten bag 3^ Su

erreichen, bag ber Ernige ung oorßredte? — ©oßten mir nicht befonberg an bem

heutigen Jage, beßen früher borgen ung fdjon $u frommer, bußfertiger Uebung

7.

*) 3>n ber £auptfbnagoge $u Jreiben gehalten.
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in ba« £>au« ©otte« rief, gteid)fam um angubeuten, baf$, ehe e« Tag um mt$
mirb, bic ©ünbe in un« gefd)munben fein müffe, — feilten mir ba nid)t rcn brr

Ucbergeugung burdjbrungen fein, bafj eher fein heitrer borgen ber 3tt^nn^ ffc*

un« aufgeben fBnne, bi« bie böftren ©Botfen ber ©ergangenbeit binmeggefebeuefct

finb, — bi$ ein tiefer unb ernft gemeinter SKücfbticf in unfer frühere« $?eben, un«

Troft unb 3uB'T ft (ht gemährt, 9fcue unb ©efferung in un« berrorgebradit bat?

!

©o glaube icb benn ben b^iltgcn Sluftrag, ber mir mürbe, an bem blutigen

Tage ron biefer gemeibeten ©tatte b^rab gur ©emeinbe ©otte« gu fpreeben, faum
mürbiger boUführen gu fonnen at« menn id) Obnen, geehrte 3u^rcT

/
©Jidb*

tigfeit be« SRüdbticf«, ben mir am ©djtuffe be« 3afjre« auf ben eben rxr*

flcffenen 3 c*traum werfen mBdjten, unb mie mir un« babei gu r erb alten
haben, nach Kräften mögtidtft gu beranfd)auticben fuebe. — Tech mu§ id) um
Obre gütige 9?ad)ftd)t bringenb bitten; c« ijt bcute ba« erfte Wat, ba§ icb gu io

t miebtiger Wohnung biefe beü- ©tätte betrete, ©ebenfe id) ber miirbigen Wänner,
metebe fonft an biefem Tage hier ihre ©timme erbeben, fc ummanbeit micf> ©br*

furd)t unb ©rauen. Tod) ©ett ift meine ©tüfce, möge (Sr mir ß'raft rerteihen!

/ — SIber gu bem bebeutfameren unb b*i(igenben ©erhaben, ba« mir jefct beabftd)*

tigen, lagt un« auch ben tieffinnigfien unb erbabenften ber ©[atmen gur £>anb

nehmen unb au bie ©Borte be« gottbegeifterteu ©änger« unfere ©etrachtungen

fnfipfen.

Ter fromme unb bietgeprüfte $enig Torib, beffen fd)önfte 9eben«geit in faft

unaufbertidbem Gingen unb Kämpfen mit bem feinbfetigften ©efebiefe babinfdjroanb,

menbet fid) bertrauen«retl gu bem aflroeifen unb attgfitigen ©djepfer ber ©Jett, unb

gang burd)brungen unb erfdmttert een ber aöumfaffenben ©rößc ©otte« ruft er

au«, mie mir im 16.— 18. ©er« bc« 139. ©fatm« lefen:

„Weinen Urftoff faben beine Slugcn
;
unb in beinern ©uebe mirb flUc«

aufgegetd)net. Tage ftnb im ©orau« gebitbet morben unb nicht CStner

feilte in ihnen fein? — Unb nun, mie tbeuer finb mir beine ©egriffe,

StIImäd)tiger; mie unfd)äfcbar ihre ©runbfäfce. — 3d) gäbte fie, mehr
at« ©anb ftnb fte; ich enbige unb bteibe noch bei bir!"

©eet)rte 3ubörer! ©Betdicu tiefen, feetenboCten ©tief in ba« ©ernütb be«

beit, ©änger« gemäbren un« biefe föfttid)en ©Berte! — ©Bieberboten unb berftän«

bigen mir fte un«, um fte unfernt ^erjen naher gu bringen: „Weinen Urft eff,
at« id) noch im ©Jerbctt mar, bott meiner ftiubbeit an, faben nt icb beine
Slugen; teiteteft bu, Stflgütiger, mein ®efd>icf

;
Webt« ift bir berbergen, toa« in

ben gebeimften Ratten meine« bergen« bergehet, all mein ©Jachen unb Traumen,
mein ©innen unb Trachten, mirb bott bir bemerft, in beine nt ©uebe auf ge*

gei ebnet. Tage ha fl ba gefc^affen, Oafjre für mtd> im ©eratt« beftimmt,

ba feilte nicht ein ©inn mich gang burd)bringcn, nur ©otte« mürbig gtt teben?

— 3a, bie ©egriffe, bie ich ^on bir empfing, beitt geeffenbarte« ©Bort ift mir

unfd)äfcbar, benn erhaben finb bie ©runbfäpe beiner lehren; icb er*

trage ihre ©ebeutung, mie groß aud) bie 3abf beiner ©cbete fein

mag! 3d) manfe nimmer, benn bie Uebergeugung ftehet fefi in mir, bajg felbft

trenn id) hienieben enbe, ich bed) bei bir uoeb bteibe!''

Tbeurc 3reunbc ! Sin bem heutigen Tage, mo mir mieberunt am 9?ante eine«

Oabre« flehen, tagt un« bie eben au«gefprod)enen erhabenen ©ebanfen bc«

©fatmiften moblgu $ergen nehmen; lagt un« fte anmenben, um barau« gu erferfien,

„toa« ber fromme 3«raelit am Oa^reöf c^tuffe Sitte« gu überbenfen
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habe, unb rocldfye too^rt^ätigc folgen f ein Nacbbenfen über bieder»
gangenbeit — audj für bie ,g u

n

f

*

I.

©ar häufig h<*&en toir toobl fdjon baS Gebfiifttifc gefüllt, toettn irgenb ein

unS nabe liegenbeS Gerbältnifg aufgebBrt b^tte, wenn irgenb ein Unternehmen,

beffen Srfolg lange ungetotfe blieb, beentigt toar, alSbann all bie einzelnen Urfadjen,

bie babei mittoirften, gu erforfcben, — all bie Umftänbe, bie fid> babei gutrugen,

gu fammeln unb gu überbenfen, mit 9^ecf>t glauben mir, ein gufammenbängenber

Ueberblid beS ©angen getoäbre toeit grünblicbere Sinfid)t in bie beranlaffcnben

Getoeggrünbe, eS geftalte ftd) uumnebr ein toeit ridjtigereS Urtbeil als borber.

Slbcr einen toeit toefentlidjeren Gortbeil als toir gemöbnlid) beulen, bietet unS fold)’

ein genauer, inS Singeine briugenber Ueberblid! Nun erft toirb eS unS Kar, tote

toidjtig oft ber geringfitgigfle, uubebeutcnbfte 3u fa^ ifl, — tuie beilfam, ja toie

netbtoenbig oft baS frembartigftc, entgegengefe^tefte Sreigniff gum ©ebeiben einer

0ad>e toar, — toie häufig eine Gegebenheit gang anbere folgen batte, als toir

babon ertoarteten! — Getradjten toir ben Knaben, ben bie Sltern ben ber frfibefien

ßinbbeit an, mit bieler Slnftrengung unb manchem Sluftoanbe gu irgenb einem Ge*

rufe toibmeten unb großgegen, — ein febeinbar unbebeutenber Umflanb tritt ein,

ein Glid, ein 2Bort, reicht oft hin, um bem Hergen beS Knaben gang anbere

SBünfcbe gu entloden, ihm einem bon bem 2Bißen ber (Sltern gang entgegengefefctem

3iele gugufübten. — ©eben toir auf ben Oünaling, ber in ber SluSbilbung gu

feinem Gerufe in ber ftrembe umhertoanbert; toie unberrüdt er ben Glid nach ber

Heimatb richtet, bie Jage, bie Oabre gablt, bie ibn noch bon bent ^aterhaufe

trennen, toelcb fdjtoärnterifcbe Gilber er ftd) fcf)on enttoirft! ©eljet — eines 2Binb=

hauchS, eines unertoarteten 3ufammcntreffenS bebarf eS bielleicht nur, unb in Ger*

geffenheit finft bie Heimatb mit allen baran gefnüpften Hoffnungen; in »eiter

t^erne blühet bem Oüngling ein fdjÖttereS, nie geahntes ©lüd. — Getradjten toir

ben genügfanien HauSbater, ber im ©d)toei§e feines HngefichtS ben täglichen Ge*

bürfniffen nadjjagt, aber mit heiterem ©emiitbe feine Jage burchlebt, an bem
gleiße unb bem fittlidjen ©ebeiben feiner ßinber fid) erfreuenb. Sin plöfclicher

©lüdSfaß erbebt ihn fdjeinbar, jeboch anftatt gu feinem SBohle toirb ihm bieS gum
Gerberben ! — SÖerfen toir enblid) einen Glid auf bie ©efdjichte unfrer Gorfabren,

toeld)’ ungültige Geifpiele erfcheinen unS ba, bajj bie bebeutungSlofefien Sreigniffe

bie unertoarteften folgen Ratten ! ©ebenfeit toir unter Slnbern ber Srgählung in

unfrer näd?fteit f5eft=^>ap^tora ! Zimmer mochte toobl ber Hobepriefier Sli
abnen, baß baS leife iubrünftige ©ebet ber frommen Hanna, bie er böbncnb

bertoieS, bie ©eburt eines NfamteS (beS ©antuel) gur ftolge haben toerbe, ber

ihm ben Untergang feines $aufe$ berliinben unb fein Nachfolger im Nichteramte

toerben foflte? — Srtoägen toir enblid) noch, auf toelche merftoürbige Greife baS

iSraelitifd)e Golf Oabrtaufenbe binburd) erhalten tourbe; toie alle bie bon beffen

©egnern angetoenbeten graufamen GertilgungSmittel nur bahin toirften, ba§ ber

Name unb bie Neligion SsraiTS noch mehr ftd) verbreitete unb befefligte! —
©ebet, fo tounberbar ift beS SNntfchen ©efdtid! Unb aß biefe unborfyergefebenen

Gerbängniffe foßten 2Öerf eines blinben 3ufaßS fein? SS follte nid)t eine un*

fühlbare Gaterpanb über uns fd)toeben, bie aß bie einjelnen ftäben ber Sreigniffe

milb gufammenbält? — Hüte* eudj, je baran gu gtoeifeln! — Saffet euch, ihr

Jünglinge befonberS, nid;t bon jenem 2Babne betören, ber lelber jefct fo Giele

ergriffen, als ^errfd^e ber ©ott beS UngefäbrS; als brauche man nur feinem Gor*
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theile, ber S3cfrlebigung ßnnlicher ©elüße nach$ußreben, ba erfülle man fdjon ben

3«ecf be« £D?enfcf>en !
— V3eh über euch, bie ihr folgen Slnßchten frefmt!

'n rTDD vb 3n folchem Irren ©eiße mohnt nicht ©ott! 1

) — ferner ni<hi

in beni ßoljen, felbßfüchtigen 2ßaf>n, al« verbanFe ber dflenfeh ade« ©ffief unt

allen ©rfolg feiner eigenen ©etvanbtheit, feiner eigenen Alraft, baburdj FÖnne er

fchon ba« $öchße erringen; nein! 'n wn uh 3n liefern lauttobenben
©türme eitler ©elbftfuctyt i ft nicht ©ott! — ©Ö ift enblid) nicht ba«

milbe {^euer ber Peibenfchaß, ber Verzeljrenbe $fuhl be« 2aßer«, mo ihr ©rfa$

ftnben Fönnt für ben verlorenen ©lauben an ben ©ott eurer Vater! 'n 5$^ *6
9?i c^t in folgern milben ^ c « cr treffet ihr ©ott an! — 9?eht! — 2)en

leifen 9? u f be« ©emiffen« np"l HDD1 bpt bie fanfte ©timme ber die»

ligion vernehmet, fte merben eud) Fennen lernen ben mähren ©ott, taS große,

aflgütige unb adumfaßenbe SBefen, ba« all unfere ©djitffale lenFet, ba« be« fleinßen

©efchöpfe«, fomie be« größten SBeltenreich«; bem bie Verhangniffe ber 2ttenf<hen

im Voran« febon offenbar maren, ehe ße nod) entßanben; tvie unfer £ej:t au«ruft:

„dfleinen Urßoff, — ehe ich nod) toarb, ehe ich begann $u leben, fahen

mich bei ne klugen, o ©ott! —
Von biefer £öfje au«, meine Srüber, müffen mir ben 9tiicfblicf in bie 25er»

gangenbeit anßeden. Sluf ©ott feien ßet« unfere Slugen gerichtet; baß Üde« mal

un« zußBßt, ^rcube ober Kummer, SBonne ober ©chmerj, von feiner Vaterhanb

bereitet tverbe, biefe Uebeqeugung muß uit« ganz erfüllen unb burchbringen; bann

mirb bie Vergangenheit ßdj un« aufheden unb ihr freunblidje« £icht, bem 2lntli$e

©otte« entnommen, auch ber 3u ^un ft entgegenßrablen!

ÜDod) noch ein 3 ro c lte« haben mir $u beobachten bei unferm 9?ücfb£icf in

ba« nun halb entfehmunbene 3ahr. dflandje Fönnten mohl benfen, eben meil mir

überzeugt ßnb, baß Slde« ma« in unb um un« ift von ©otteö erhabenen Söiden

abhangt, meil feine Sldgüte Slde« zu unferm 2Bohle lenft, eben barum Tonnen mir

ja um fo eher bem $>ünFel unfere« £er$en« folgen! ©ott iß ju gütig, ju gnäbig,

um nnfere dftiffetbaten ^u ahnben, un« unfere ©chulb zu gebenfen! — Vergaffet

aber nicht, meine ftreunbe, baß ©ott jugleid) all gerecht iß! dflerFet auf bie

ferneren 2Borte unfre« Xejrte«: „3n beinern Suche, ©miger, mirb ?llle«

aufg ejeid)net! //
2)a« SlntenFen jebe« ©efdiopfe« Fömmt vor ihm, bem Slflmif*

fenben; ba« SBirFen eine« jeben SDlenfchen, bie £riebfebern unb ©ntmürfe altar

menfdßidjen föanblungen merben von bem (Üdgercdßen bemerft unb barnach ver*

gölten! — ©ebet, meld)e 3erFnirfd)ung unb mieberum melche ©rhebung bietet nicht

bie Uebeqeugung, „baß ©ott ade 2Berfe vor ©ericht bringt, ade« Verborgene,

e« fei gut ober böfc!" ÜBie muß ber ©dmlbbemußte nun nicht httabgeftinunt

merben unb in ßch gehen! 2>en Slugen ber dftenfehen Fonnte mohl 2ltan6e«

entzogen merben, Viele« verhehlt bleiben; bebenft er aber jefct 2lde« ma« er erfon«

nen, vodführt unb angeßiftet hat, mie unebel, mie verbammung«mürbfg h^ußg bie

Üriebfebern gu manchen äußerlich gut unb gerecht fd)einenben ^anblungen maren,

— überlegt er, baß ber Sldgcrechte 2lde« prüft unb richtet, baß in feinem

Suche Sille« auf gezeichnet mirb, Fann er ba noch ^h ,#

3 bleiben, muß er

nicht Vergehen vor ©djrecfen unb ©ntfefcen? — £>er fromme, ber 9?echtfd)aßen«

hingegen, ber in ber ©title ©ute« that, mahrenb feine ^anblungen von Slnberen

gemißbeutet unb verFannt mürben; melche ©eligFeit muß ber nicht in bem Semnßt«

J

) 1. V. Äönige 19, 11.
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fein entbftnben, ba§, toenn er auch in ber SWenfcben Stugen fünbigte, feine Xljaten

bodj bort oben in bem eroigen Vudje be« Stilgerechten aufgegeidjnet
ftnb, ber ihm feinen fofyn nicht oorentbaltcn mirb! — Unb enbltcb jene fdjmadjen

(Semütber, beiten c« att innerer ftefligfeit gebricht, bie Vabn, bie fte $u manbeln,

nach eigner Ueberjeugung ju mahlen, bie in blinber ^adiatjmung nur, halb ber

%ugenb, balb bem Hafter hulbigten; mögen fte im ©eifie ^eute fid> mieberbelen, bie

S3emeggrünbe l^rer .^aitbfungen, mögen fte fie ernft gegen einmtber galten unb —
fca« fyerbe ©efdiicf ber ©chulbbemuStcn, ba« fetige ?oo« ber frommen überfebauenb— jum flanbbaften Verharren int ©Uten oon nun an ftef) ermannen; ba toirb b:r

SlUSarmberjige fie auch nicht ftnfen taffen! — @ebet ba, fotche brei Vüdjer für

bie ftreoter, für bie ©erediten unb für bie Mittleren -DTCH DWD, n>ic

unfere alten 2Beifctt fte nennen, 1

) Hegen oor bettt Stttmiffenben offen! — ©djet bin,

forfdjet in eure eigene Vergangenheit, in metchc« oon ben breien ihr gehört!" —
Sber, ma« ich eud) britten« noch ju bemerfen habe, nicht btojj nach

einer SRicbtung bin toenbet eurer ©ebanfen £auf! Sin 3eber hatte nicht bloß

ba« für toiebtig ma« in feinen Stugen fo erfdteint. 3)er Sine glaube nicht etma,

nur bie Vergeben feien $u etmägen, bie ba« Verhältnis mit ©ott betreffen; ob

nur bie Vejtimmungen be« äußeren ©otteöbienftc« aöefammt bcobadjtet, ba« fei

nachju^abten unb $u überbettfen, alle« Uebrige — ma« fiimmert un« ba«? —
(5ben fo menig begrünbet ift ber 2Babn, al« genüge nur ju beberjigen, ob mir

92tentanben ein offenbare« Unredjt jugefügt, ob mir nur bie Pflichten ber 0itt»

liebfeit nicht grob oerlebt; aber — ob mir auch in allen 0t ü cf en unfrer 2Bürbe

al« Sbenbllb ©otte« angemeffen banbetten, ob mir flet« eingebenf blieben, ba§
mir ^ c i 1 i g fein fetten, meit ber Smige, unfer ©ott, ein b^itige«
SGBefen ijt, — baran mirb oergeffen! — 9?ein, meine Vrüber, Sitte« haben

mir $u überbettfen unb ber 23eridjtigung ju untermerfen; unfer Verhältnis ju

@ott, ju un« fetbft unb ju aßen unferen Stftitmenfchen!

„Sttte« mirb aufge$efd)net in bem Vucbe be« SWgeredjten" fagt unfer $£eft.

S)arum muffen auch mir Slfle« ma« mir befdjloffen unb au«gefübrt, ma« mir er»

baefjt unb oofl$ogen, ma« mir getban unb ma« mir unterlaffcn, unferen Vicfcn offen

enthüllen!

Snblicb aber ift e« auch ber Vorfa(j achter 9£eue, mabrbafter Veffcrung,
ber un« befeeten unb burdibriitgen muS, foCt ber SRütfblicf in bie Vergangenheit

fruchtbar unb fegen«reicb für un« merben! — V3a« ^itft bie fatte Sinfkbt, bie

irocfite Srfcnntniß, baS ©ott ber Genfer unfere« 0djitffat« ift, ba§ er alle unfere

$anblungen beobachtet unb oergilt; ma« nüfct e«, menn mir oon Führung ergriffen,

bie ©röße ©otte« in ber 9?atur anftaunen, bie munberbare $ette ber Vegebcnbei*

ten in ber 2Belt= unb 9J?cnfd;engefd)id)te unb in uttfrent eigenen tfeben Überfdjauen;

ma« frommt jene« 9?ad)benfen, fag' ich, menn c« nicht gänjlidje Veränberung be«

0inne« bemirft, menn nicht ba« unerfdjütterliche Vorhaben bantit in Verbtnbung

ift, bie erfannten Sflänget oöllig abjulegen unb gteichfam oon nun an $u einem

neuen, befferm 2)afein $u ermadjen?! —
„Xage finb gebitbet morbcit," gemiffe 3 c^en oom Uranfang an be»

fiimmt morben, mo mir Slbretbnung halten foflen mit ber Vergangenheit! „Unb
ba feilte nid>t ei ne ©efinnung in un« malten?" 2)a foöte nicht mabre Vefferuitg

in un« 2Bur$et gefchtagen haben? — $öret, ma« unfere alten SBeifen im ßflibrafd)

') Zx. tRofch $afcbanab 29\
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fagen: ©et bcr Vorfcprift »egen beS Opfers am 9?eujahrStage peifjt eS in ber heiligen

(Schrift nicht „ihr foHt barbringen/' fonbern „ihr foßt machen ein ®an$<

Opfer," um angubeuten, bafj »er mit »ahrhaft gebeffertem Sinne in ba« neue

Oahr eintritt, ber ift neu gemacht, er h<U fich gleicpfam fetbjl neu gefchaffen —
nnb bieS ift bem S»igen baS »ürbigfle ©anjopfer •).

Sin folcpeS Opfer, meine ©rüber, bereitet bem Merhöd>flen noch am Schluff«

beS nun halb ablaufenben 3ahreS, unb erfüllt »irb bann auch her Spruch: „Sin

(Jahr, baS im ©egtnne arm »ar, »irb noch julept reicf> !" 2
)

2Bar baS jept entfch»inbenbe 3ahr gleich arm an f^reuben, arm an Xngen*

ben, fo »irb eS hoch am Sdjluffe nodj bereichert burch »ahrhaft frommen Sinn,

burch ben feften innigen Vorfap gu ©ott gurüefgufepren!

n.

9?un, meine lieben ©rüber, fo taffet uns benn jept im ©eifte uns fchon ocr*

fepeu in bie erften Stunbcn beS nun balb beginnenben neuen 3apreS; unternommen

hätten »ir Me ben bebeutungSooßen SRücfblid in bie Vergangenheit, hatten an*

auSgegltdjen mit unferm bisherigen Dpun unb Xreiben, berbannt afleS ©öfe au«

bem bergen, jebe 3^ücfe auS bem Sinne, —»elcpe *Ruhe, »eiche Sctigfeit umgiebt

uns nicht bann! — Sttein unb mit heitrem Selbftbeteufttfein ftehen mir ba cor

bem Steigen, unferm ©otte! — Sßaprlicp, in anberrn Sinne noch fonnen »ir ca

bie 2Borte unfereS DepteS auf uns an»enben: „-Tage »urben bon ber Vorfebung

gefdjaffen," gerciffe VSenbepunfte ber geiten bcftimnit, q-q -p^ £n, bamit fürter

Sin ©efüpl un« belebe; bie botlfte 3 utoerftd)t unb baS feftefle Vertrauen gu 3h®#
ber über bem $immel thront, uns ftraft unb Srpebung gewähre! — ©etrachtet

3ene, bie in ©leidjgültigfeit unb 3erriffcnl;eit ihr lieben babin brüten, nie über

ihre Sdjicffale unb ^anblungen nachbenfen, bon benen bcr Vreppct fagt: „ba§ fxe

nicht erfenneu, nid)t begreifen »aS gefchah, benn übertfincht ift ipr Mge, ihr $erg,

bafj fte nid)t fehen, nichts bernehmen !" 3
)

können biefe SKenfcpen »ohl je »ahrhafter ©emüthSruhe, äepter 3ufriebenbett

ftd) erfreuen? Üftilffen fte nidjt untergehen in bem Strubel beS irbifepen, oielgc=

ftaltigen Treibens, baS ihnen feinen MpaltSpunft bietet, um fich baran fefig»

Kammern! — Uns aber, bie »ir einen geteiffenpaften Ueberblicf beS Vergangenen

nid)t fdjeuen, uns »irb mitten im »ecpfeloeßcn $?eben ftetS ein ruhiger, gefaßter

Sinn bleiben, benn Sin ©efühl belebt unS Me: gu bent aügütigen ©ett, ber

über alles Orbifcpc roaltet, ift unfer $erg, unfer ©lief gerid^tet.

Darum oergaget niept, meine Sieben, beikn baS entfd)»inbenbe 3apr manche

92otp unb Sorge bereitete, vielleicht eure Jpabe gum Xl^etl entriß, auf 3pn flauet,

beffeit Dreue unmanbelbar ift, beffen 2Bunber bie £>immel preifen; Sr »irb eure

tf lage ftißen unb im neuen Öapre euep ^pilfe fenben!

Oammert niept, bie ipr ben Verluft eines geliebten VaterS, fJreunbeS, cin

eines tpeuren Verteanbteii beteeinet!

„Der ba töbtet unb »ieber belebt, gur ©ruft fenbet unb »ieber emporhebt," *)

dtk dwp icbh rbw onwi nb)v onznpm “oü xbm bü pyo (’

•d'tud ntnn vuov bta rrapn vbv rhve rro roucn inry
a
) Xv. fßofcp ^afpanap i7 : hdid3 m&yno nrbrrc rxtrw ruty bo
*) $efaiaS 44, 18.
4
) 1. ©. Samuel 2, 6
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ber wirb aucp eure Dpranen tretfnen unb im neuen Sopre euep Drbfeung fenbenj

güreptet nidjtß, Spr Seibenben unb Vebrängten; „ber in jener Höpe Wopnt unb

auf bie ©ebrüdten flauet, Sr belebt gebeugte ©emütper, ermutigt jerfnirfepte

Herren," im neuen Sabre wirb (Sr auch eure Sdmierjen Unbern!

Slengfiet eud) nicht, ipr ©reife, bie ipr mit jebent entfdjwinbenben 3apre bent

3idc eurer ©anberung napcr rfidet, — Vertrauet auf ben, „bem taufenb 3apre

wie ein Dag ijl;" er wirb aud) eure Jage verlängern, unb baß neue Sapr wirb

euep neue Strafte bringen!

Verjage enblicp niept, tbeure ©emeinbe; bu pafl baß ablaufenbe Sapr gar

gewaltig an$uflagcn; ben Seprer, ben ftüprcr pat eß bir geraubt, *) manchen aept*

baren Haußvater, manche forgfame ftamilienntutter ift unferer Üttitte entriffen worben!

©enbe biep vertrauenßood ju bem pimmlifdjen Vater, er wirb bir feine Siebe ntept

immer entjiepen unb im neuen 3apre baß Verlorene Wieber erfefcen!

916er aucp ipr ©lütflid)eren, bie ipr ber Vergangenheit fein tpranenbeß Opfer

bradjtet, banget niept, gebet getroft unb mit ftreuben in baß neue 3apr ein! Sin
©ott lebt buvd; ade 3*den, cv *»irb aud) euch im neuen Sabre neueß ©obiergeben

fpenben; benn feine ©opltpaten erbalt er benen, bie ibn fürdjten,

biß 311 ßinbeßfinbern!
Unb biefer Droft, biefe Ütupe beß ©emütbß, bie wir nur bureb ben Ütüdblid

in bie Vergangenheit errungen, fte begleitet unß auch, wenn wir in frommer Sin*

bad)t baß |>er$ vor ©ott außfepütten! — Vermag wobl ber, ber nie über fiep

unb fein ©efdjid nadjbenft, vermag ber ein waprpafteß, innigeß ©ebet $u ©ott

emporjufenben? Sr pat ja nie iiberfepauet feinen ©anbei, fennt ja bie Süden

niept, bie an ipm paften; fennt He Untiefen niept, worin er gefallen
;

fennt bie

Heilmittel nid)t, bie ber Swige ibm viedeid)t fepen gefenbet bot? ©eife ber, waß
er fiep oon bem Sldgütigen erbitten fod? Stwa irbifdje ©eniiffe, jeitlicpe ©üter,

bie viedeiept fein Verberben bereiten?! — Darum fagt ein alter ©eifer: „Der
frommen ©ebet ift bem Swigcn wünfepeußwertp!"'2) Der reeptfepaffne Sftamt,

ber feinen ©anbei fromm unb weife fiberbadd, ter weife $u beten; in flider Sn*

brunft unb Srgebung nabet er fiep bem £öd>ften, benn fein Snnereß ift rubig;

nur folcbe ©üter erbittet er fid>, bie mit ben adweifen Slbftcpten ©otteß überein*

ftimmeu unb wabreß ©liid bereiten. Unb jeber Sin$elnc, ber in Hefen ber Sin*

bacpt gemcipeten Dagen fo betet, ift Wobl ber (Störung gewife, wie bie Verbeifeung

lautet: „Sn ben Dagen ber Vttfee wirb aucp baß ©ebet beß Sinjelnen erpört!" 3
)

Slber, meine greunbe, noep einen wichtigen Sinflufe übt ber angeftedte 9?üd*

blief in bie Vergangenbeit, ben id) niept verfeproeigen barf!

„Scp pabe uad)gebad)t über meinen ©anbei unb fepre nun ju beinern 3eu
i5
s

nife um!" ruft ber Vfalmift auß! Die fefte Uebcqeugung, bie wir nun gewonnen

von ©ott, feiner Sldgüte, Sldgegenwart unb Sldmäd)tigfeit; ber Droft, bie Selig*

feit, bie miß biefe Uebcrjeugung gewäprt, auß Wcldier Ouede paben wir fie ge*

fepöpft? 9?eid)t etwa unfere Siufidjt, unfere Vernunft baju pin, unß biefeß Sldeß

flar unb fafelid) 3
U niadjcn? Spr fapet ja Vorpin felbft, auf weldje Slbwege bie

geratpen, bie nur iprem Vcrftanbe, iprent Diinfel folgen! — Die Religion,
bie Offenbarung ift eß, bie ber pintmlifcpe Vater $u unß perabfenbete, unß

befannt ju madjen mit feinen ©egen, unß einjuprägen feine Vevpeifeungen, aufju*

*) Dberrabbiner 31. S ö w p.

*) £r. Sebamotp 64: D^prßj pbsD7 HNHO n"2pn

') mow -nt rben i'tbn rawti w rum
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rieten ba? ©emütb in Äuntmer unb Selb, ju mäßigen bie §3egierbett in her ffreube

Taumel, ju ftärfen ben 2Bißcn für ba? ©ute unb Rechte! — Unb ba fcßtcn trrr

biefeö bimmlifchc ©efcbenf, bi* Religion, nicht über 9lße? lieben unb fchäfcen, ihr

nicht mit ganjent £)erjen, ganjer ©eele unb aßer Straft anbängen?! Sa, mit

unferm Dejte rufen mir au?: „2öie lieb, mie treuer ftr.b un? bie ©ebanfen, bie

begriffe, o ©ott, bie bu un? offenbarteft uitfc^ä^bar finb fte un?, benn fie jeigen

non beiner ßtäbe, Slßntäcbtiger! — ©ottc? Sehre, bic er un? einft burdt 9)?ofe?

gab, nod) lebt unb maltet fte unter un?, ba? jeigt bcutlich non feiner Rührung,

feiner £ulb unb Dreue! — Darum fdtaffet meg bie falfdjen ©öfccn, bie euch nedj

beberrfchen; entfernt jene Sauigfeit für bie Religion, bie befonber? in ber bäu?ltöben

©rjiebung leiber fo häufig ftcf> äußert! — ©etteäfurdjt, „aller ©rfeitntniß unb

aßc? SBiffen? Anfang," mirb 2lflent naebgefetjt! Da? fleinfte Cpfer nennt man

ju groß, bic gcringfte 2lu?gabe ju bebeutenb, betrifft e? ©ottc? 3Ö3ort ben ßinbeni

recht einjufebärfen
!
$eißt bie? Siebe ju ©ott unb ju feinem heiligen @efe§e? —

2lud) jene ©djett, ben ftleinmutb, entfernt, memt il;r mit Unteren non unfrer iRelh

gion fpredjet, ihr miffet ma? mir ihr nerbanfen. ©ott, Dugenb, ©eligfeit!

©inb biefe ©üter ctma ju flcin, baß tyr ettd) ber Sehre ju febämen brauchtet, ba

fte fte un? ner^eißt? „2ßie ergaben, mie umfaffenb, ftttb il;rc ©rttnbfä^e!" ruft unfet

^falnt au?. ©o laffet un? nielmel;r mit erböbetem ©elbftgefüble un? glüdüch

greifen, einer ßMigion?gemeinfchaft anjugebören, ber folcbe SBabrbeiten, foltbe

Dröftungen geoffenbart mürben!

Dodj müffen mir nicht auch hören, mie Üftandje mobl einmenben, baß fte

jmar erfennen ben boben 2£«1b unfrer ^eiligen Religion; aber fte beflagen — ba§

ju jablreidj feien ihre ©a^ungen, ju fdbmer il;re ©ebote, unttfrftänblicb gar manche

ihrer ©ebräudte! SBoblan benn, meine ftreunbe, fann ber mobl fo fpredjen, ben

innige, treue Siebe ju ©ott, bent allgütigen Leiter unfern ©efchid?, fo red?t befeelt

unb burdjbringt? Den achter, uttbebingter ©eborfam gegen ©ott, ben aßgerecb*

ten bKid>tcr aß unfrer ^mnblungen, ganj erfüßt? — S33al>re Siebe, innige 3uoer-

ftd)t unb Dreue öffnet ba? £)erj für ©ottc? ©ebote, baß mir ihren innern ©inn

erfennen, ihre hohe fittlidjc 33ebeutung erfaffen, bann mit ^reubigfeit fte üben, unb

fclbfl ba, mo ber $ern un? berfchloffen blieb, bic ©cbale nicht leid)tfinnig megmerfen!

,,Sd) jäble fte, fte übertreffen bet? ©anbe? ßttenge V* ^cifjt e? in unferm Dc^te.

3cb ermäge fte, bie ©ebote ©otte?, unb ift gleich ihre Slnjabl groß, fo jiebet bcd>

ihr innerer ©ebalt mich an — benn bem aflgiitigen ©otte foßen fte un? näbeT

bringen! — ©o betrachtet jette 9lrm- unb ©tirnbinbe, bie un? täglidj umfchlinget;

mahnen fofl fie un?, baß $opf unb £)crj, ©e'ft uttb ©inn, 5Herftanb unb SBifle

einem böcbften SÜHllen untertban fei! — Der ^ßofauneitfchafl, ber am ÜRcujabr?--

morgen un? begrüßt, ermeefe un^ junt ß?adjbenfen über ben b ö d) ft e n ^iid>ter,

bem nichts oeTborgen ift. — Die Sntbcbrung fo ntand)er ©enüffe lehre un?,

baß nid)t finnliche ©enüffe ber 3°^ bcö ÜJtenfcbenleben? feien, baß ein höhere?

3«l bem ßJtenfdten oorgefteeft ift!

©ebet, tfreunbe, folcbe SBirfungcn mirb ber fromme ß^ücfblid b flöen; er ge»

mährt un? Siebe ju ©ott unb feelenooße ?lnbänglid)feit an feine ©ebote!

§lber fragen mobl nod) Manche, bu empfahl uug nachjubcnfen über unfern

SBanbel, fprad>ft oon ben b^itfamen folgen, bie barau? entfprießen: ^riehen be?

©entiitb?, ßr^ebung ju ©ott, Siebe uttb Dreue ju feinem ©efc^e; bie? ift mobl

nicht ju oerfentten, — aßein, bu oergeffefi, baß mir mit bem netten Sabre auch

micber neuen Söerfucbungcn eittgegcngebeii, uttb, mieber binau?geftoßeit in ba? Dreiben

ber SBelt, mirb utt? ba jener b c^ c $luff<bmung, ben bie ©eelc b^utc genommen,

Digitized by Google



©. ©eer 113

immer bleiben? ©irb bie £iebe unb baß Vertrauen $u ©ott aud) nimmer manfen,

auch nicht bann — trenn fdjroer beß ©efebiefeß Vürbe über unß taflet; trenn mir

[eben, mie eß ringsum ben greolcrn tooblgebet nnb bie Geblichen gebrüefteinher**

fchletchen, — mirb unß baß nimmer erfdmttern? flüchtig unb unftät ift ja beß

IReufcben 0inn! 3e, ö’ nnß e^ l,cn fiebern §iettungß = änfer ? — ©obtan,
meine Sörüber, fo merfet auf bie festen ©orte unfereß ieyteß: „©etbft trenn

i<b enbige, bleibe idj noch bei bir!" „Unb mattbeln mir auch in beß $obeß=

fd)atten £fyafe — fo fürchten mir nid)tß, benn ©ott ift mit unß, fein ©tab
unb feine 0tü£e bleiben unfer £roft!'

M
)
— ©6en biefc Uebergeugung ift eß, bie

au« ber forgfältigen Vetracbtung unferer irbtfcf>en Laufbahn ftd) unß mit unroi«

terftebticber ©emifebeit aufbrängt! — (Sben meit mir ba mabrnebmen unb empftn*

ben, mie ungteidj, toie rätl)fefl)aft beß ©’fdncfcß ©enbungen finb; meit ber mun*

berbare @ang ber ^Begebenheiten unß oufmerffam ntadjte auf einen ^ 5 ft e n

gfibrer, auf einen ö d) ft e u ftfiditer — cbcr< bie« ftdjert unb ftärft in unß

ba« S3etmt§tfein einer emigeit Vergeltung, tafe auf biefer ©rbe unfere Veftimmung

nicht fei, baß trenn mir bie? enbigen — unß bort erft ein lichter Anfang minftl

©ie mühfelig unb bornenoeü auch ber Vfab ^ientetoen — er führt gu ©ott unb

feinem einigen £eil! ©0 roirb erfüllt ber ©prueb: „©er feinen ©anbet bi**

nieben erträgt unb überfchauet, bem geigt ©ott fein ^peit in ber ©migfeitl" 2
)

ätnen.

5Rac^bem SBern'bvtrb 23eer in feiner ©emeinbe bur<h feine anregenben

Vorträge Vahn gebrochen, mürbe bie ?)rebigt ein integrirenber £heil

©otteßbienfteß, feitbent 3ad}ariö$ gratifel (geboren in $)rag 1801) ron Seplife,

tro er feit 1830 alß Äreißrabbinet fungirte, im Sabre 1836 alö Oberrabbiner

nach £>rcöben berufen mürbe, granfei legte auf feine fmmiletifcben Stiftungen

nie großen ©ertb unb tiefe nur fc^r menige $)rebigten rcroffentlichen. ©ß

erfebienen ron ihm:

SRebe bei ber ©runbfteintegung ber neuen 0tynagoge 3U ©wöben,

21. Suni 1838. ©reßben 1838.

9)rebigt, gehalten bet ber ©inmeifeung ber neuen 0t)nagoge 5U Oreßben,

0. $)ar. Ä'ebofchint 5600 (8. 9Jtat 1840). fDreßben 1840.

5Me Prüfungen Sörnel’ß. sJ)rebigt, gehalten in ber 0t?nagoge gu

SDreßben . . ., 9Dtärg 1843. 5)reßben 1843,

0 $falm 23, 3.

*) ir. Sütoeb Äaton.

$ibUst$ef jüb{f($er Äan^ltebntr. II. 8
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Schüler, Sreunb unb 3^ad>folger granfel’d ift

2Ö, fitutbau, 1

)

geboren in Oredben ben 1. üftärz 1811. ©rgenofj feit feinem achten Beben£jabre

Unterricht im SLalmub, juerft bei feinem Q3ater, betn Sohne bed von 1801

bid 1815 in 2>re8ben lebenben Oberrabbinere £avib Banbau (jR. ÜDavib

$)olaf), bann bei bem Oberrabiner 91 b rasant Böwp unb fpäter bet bem

ald ifcalmubiften befannten äron Äornfelb in 3«iifau (Zehnten). 3Rti

feinem 19. Sa^re trat er in bad ©pmnafium feiner Vaterftabt, bad er 183ö

»erliefe, um bte Univerfität 311 Berlin 51t beziehen unb gleichzeitig bie talmu*

bijehen Vorlefungen bed fRabinatdüerweferd 3. Oettinger z« befuchcn. 3m
93iärz 1839 nach 3)w$ben zurüefgefehrt, prentovirte er ein ^albe^ 3ahr ffater

in Beißig «nb mürbe ald elfter Lehrer an ber idr. Scbulanftalt in 2?reeben

angefteQt. 3m 3ahre 1845 wen 3 - Sr anfei ald Oiabbiner angefteÜt, ver*

waltete er nach beffen ^Berufung zum 2)ireftor bed jüb.-tbeolcgijchen Seminare

in Vredlau bad 9fabbinat feiner «feeimathgemeinbe, bad ihm ben 27. 5>egembei

1854 burch einftimmigen 33efd>lufe ber ©emeinbe befitüttv übertragen mürbe.

Banbau gehört zu benjenigen Rabbinern ber ©egenwart, welche, auf

bem Vobctt bed pefitiven 3ubenthumd ftehcnb, bie Vergangenheit mit ber

©egenwart audzuföhnen ftreben unb in ber SBiffenfchaft bad einzige fRegene*

rationdmittel bcö 3nbeitthnmd erbltcfen.
2
) Schon unb prägnant fagt er

einmal: „£ier fteht blinbet* (Sifer für aQe§ ältc, ^erfentmltche, gleichviel wie

unb woher gefommen, allen änfprüchen ber Vernunft, allen fodalett Ver*

haltniffen entgegen, unb jebe äitdföhnung wirb ftarr abgemiefen; bort macht

anmafjliche Oberflächlichkeit fid) breit, führt gr0 fe f
precher ifch gegen bie Blnfor*

berungen bed ©laubend ben 3eitgeift im 5Rnnbe, ber fie erfaßt unb ben fie

nicht erfafet, unb verhöhnt, im Staube friechenb unb fich fchmiegenb unb

fügenb, bie gute alte 3eit, an bereu ©laubendtreue ftc zur Verrätherin wirb.

£ier beugt fich 9llleö vor bem gewaltig entwurzelnben Strome ber 3ctt unb

ber 3?itlid;feit, bte ganze große ©rrungenfdjaft ber Vergangenheit bem äugen*

bliefe jdjmählich epfevnb, unb bort bleibt man unbefümmert fteif unb ftarr

bei feiner alten Sßeije, nicht ahneitb bie ©ewalt ber Stnrmedwegen." 3
)

liefen vermittelnben Stanbpunft nahm Banbau aud; in ber Spttobe z
u

Beipzig ein.

äußer einer fleiiteit Scferift, burch 3eituerl;ältniffe ßervorgerufen, 4
) ver*

fafete Banbau eine 9leif)e von äbhanblungen, theologifchen, hiftorifchen unb

‘) 51119. 3tg. b. 3btl)8. 1855, ©. 20; briefl. SJHttljeilungen.

*) 9)1. f.
beit betr. Sluffafc in Bfranfel’d 9J?onatdfd?rift für @ef($td&te unb 2Biffenf<haft

be8 ^ubentfyumS, lf 483 ff-

8
) ^ranfel’8 3eüf(hrift für bie reltgiöfen IJntereffcn bed ^ubentljmnd I, 28.

4
) £>ie Petition beß «orflanbcÄ ber iSr. ©emeinbe zu 2>re$ben (Eredben 1843).

Digitized by Google



28. £anbau. 115

fritifctyen 3nl>altß, in graitfefö für bie reltgiöfcn 3ntereffen beß

3ubentfntmß, fl l

) beffen „SRonatßjdjrift für @efd)id)te imb 2öif|enfd)aft be8

Subentfjumß,* * 2
) in bcr „allg. 3eitung- beß Subcntfyumß" u. a.

21n $)rebigten eijd;tenen mm il;m im ÜDrucf:

9>rebigt $ur ©ebädjtnifjfeier 0r. jftmtgl. üftaj. beß $öcfyftfel. .ftönigß

griebrid; $uguft II., am 2. September 1854 in ber Synagoge

gu £>reßbeu. Cetp^tß.

3tebe gur ©ebäcfytnijjfeier beß Herrn Dr. pbil. 23. 23eer . .

.

am 17. Suli

TöTW
gehalten tn bcr Synagoge 311 ©reßben. ©reßbert 1861.

9>rebigt $ur fünf unb jtt>an jigjäfyrigeu Subelfeier ber fyief tgen 0pna*
ge ge am 1. 2)iai 1865. 2)reßben.

9tebe am ©rabe beß 2>id)terß Dr. 2B. Söelffe^n (Suü 1865). 0äd)f.

ßonftitutionelle 3eitung (Suli 1865); jüb. 23olfßblatt, 1865, 91r. 36.

2) i e 3 i e b e i m 3 u b e n t b u m. $)rebigt, gehalten in ber Spttagoge $u SDreßben

am Sabbat^ ben 27. 9Jiard)ejd;man 5630

30. £>ctober 1869.

2)eß ©ered)ten £ob unb (Sfyre.
sPvcbic3t jur ©ebäcfytitifjfeier ber

fei. §rau gi a ra 23oitbt. 0. (£i)uffotl) 5629 (12. Sunt 1869.)

23tbltotl)ef jüb. Äangelrebner, fjumil. 23etl., II, 22 ff.

liefen fPrebigteu 3anbau’ß jd)lie(>en fid) felgenbe bißfjer ungebruefte an:

(Srfennen unb 23efennen.

1 . £l)eil.

('Prebfrgt am 1. Weujaljrßtage 6629 (17. September 1868).

ÜPÜ 'rbxb 'H D-lpN HCD 2Bomit mellen mir eor ben (Sroigen fomnten,

momit unfere (Sprfurcpt Ijeute bezeugen ©ott, bem ^rndjerpabenen? 3
) So frage id),

m. 2lnb., mit ben 2Borten beß '.Propheten. 2ßaß ift ber Snpalt beß ^efteß ,
beat

beute unfere anbaebtige freier Slußbvutf geben feil ? — Oft eß etma bie #urd?t t>or

bem $obe unb bie l'tebe 311m Vebeu? Sinb eß bie taufenberlei Hoffnungen unb ©e*

füreptungen ,
bie Sorgen unb ÜBünfcpe um bie ©üter nnb §reuben ber (Srbe, bie

uuß antieiben, ben Muatcr mit Sitten unb Seufjern ju beftürmen, baß er unfere

Herjenßmiiufdje erfülle? 2Bopl bitten mir: „©cbenfe unferer 3U 111 lieben mopl

beißt cß im ftejigebete, uut in menfd;lid)er Spradje ju rebett „2lm 9teujubrß=

tage miib eingefeprieben unb am ©erfobnungßtage toirb bcfiegelt: ber junt t\ben

unb ber juni Xobe; ber ju feiner ßeit unb ber oor feiner ^eit;" bitten mir:

4
) 2)ie micbtigflen fiub: 2Bie foü ber SReügionßunterricbt ber ißr. 3 u9cn& in unferer

ßeit befdjaffen fein (I, 72 ff., 73 ff., 129 ff.),
s2tnforberungen beß (SJlaubenß unb ber

ttjeologifcpen Siffenfcbaftcn an bie ^Rabbiner (II, 139 ff, 182 ff., 214 ff.) u. a.

s
) 2>ie SDionatßfdjrift enthält feine üortrcffl. Silber aitß bem Sieben unb SBirfen ber

SRabbinen, (I, 163 ff., 283 ff., 323 ff., II, 107 ff., UI, 45 ff., 81 ff., 130 ff., VII, 317 ff.)

über jfcpierquälerei ltad) ben ©runbfäfcen beß ^ubentljumß (XII, 41 ff.) u. a.

*) ülZicpa 6, 7.

8*
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,,©d;reibe und ein in ba« Sud; be« £eben«, be« ©lüde« nnb ber guten Nahrung

aber ber mahre, ber erleudjtete 3dractit meiß beim bed), baß er nie! ju furjftcprig

ift, um bem 5lttmeifen gegenüber eine Sitte aufyufprecben
;

er meiß, baß ber 511b

batet beffer berfteht, ma« un« frommt al« mir, feine fdtmadten (Erbenftnber
;

mciß

auch, baß unfere Sitnfche, unb gmar $u unferem $eile, nicht eingreifen in ben

unabänberlichen Siücn be« 5UImeifen unb Slügütigen. £)och unfere Sitte fließt

au« bcm finblid>en ^Drange unfere« £>ergen«,afl* * unfer (Empfinben unb Streben

unb borgen, unfere gurdit unb Hoffnung, £eib unb §reub’ au«$ufdmtten an bem

Sufen be« gütigen 5lHoater« unb fühlet barin $ro|l unb (Erleichterung, mie £>anna

nad) ihrem (Gebete, bon ber e« beißt: Ity tfnvi $b iT3Sl „unb ihr Slntlifc mar

nid)t mehr betrübt mie jiibor." 1

) Unfere Sitte gu ©ott tft ein 3 eugniß unb eine

goige unfere« finblidten Sertrauen« auf ©ott, in beffen Jpanb mir getroft unfer

Scpidfal legen; barunt ift audt ber Schluß aller Sitten be« frommen: 9?icht

ba« ma« id> erflehe, bcin Sille, £>err! gefdjehe. On Setreff unfere« Sdjicffal«

alfo, ba« bie 3u ^un fl in ihren (Bdjleier hüllet, bermögen mir 9Ud>t« unb bebürfen

aud; 9Ud;t«; mir fpre&en getroft: nnnDjn ba« Serborgene ift am Seften

bem (Einigen, unferem ©ette anheimgegeben." 2
) 51 ber „maö forbert ber (Smige beute

bon un«/' roeju forbert unfer ©emiffen un« auf? Sa« fönnen unb ma« feilen

mir heute al« 0«raeliten? jDarauf antmortet un« ber heilige Sänger im 50.

Sfalm, Ser« 23.: Dv6n V&2 1ÄON JH DEO 'an» iTTin TOT „Ser Sefennt*

niß barbringt, ber ehret mich, fprid>t ©ott, unb mer feinen Sanbel ermagt, ihn

laffe ich fdjauen ba« £eil ©ottc«."

Sir foüen, m. l\, am Senbepunfte jmeier mistigen 3eitabfchnitte unfere

Sergangenheit ftreng prüfen, crfenneit unb befennen, ma« ©ott un« gegeben

unb ma« mir bamit geleiftet, um au« ber Sergangenheit $u geminnen ben ^lan
unb bie (Srmägung für ba« neue ©efe^enf ber 3u ^unf l -

„Ser Sefemttniß mir' bringet, ehret mid;." 2)a« ift juerft ba« Scfenntniß
ber göttlichen ©nabe. 2)u, mein 3u^rer

» ber fce« £eben« güHc genießeft,

fprich mit bem heil. (Bänger
:
„£obe meine (Bede ben $crrn unb bergfß nicht alT

feine Sobltlmten!" 3
)

3>u, nt. 3uh-, ber bu bem ^ranfenlager, bem £cbe ent*

rönnen bift unb heute oor ©ott lebeft, rufe mit bem ^falmiftcn: „£>u marft e«

o ©ott! ber oont Untergange mein ?eben erlöft unb mit üiebe unb Sarmbergigfeit

mich umgeben." 4
)

Slber aud) bu
,
bem ba« nerfloffcue 3al;r leer an Segen, reich

an Sinnen mar, bem e« Stöftlidje« genommen unb Wicht« gegeben; auch tu bem
bie fchmeifte tyxobe marb — bu fannft mohl nod; nidjt banfen; ju tief ift ba«

£>er$ gebeugt, aber befennen ntögeft bu bod), baß in »beinern tfeibe felbft $rcft,

in beinern Serlufte, ob aud; theuer, ©eminn liegt. 2>enf an ba« große Scrt:
EHpN '31p3 „3)urch bie fo mir nahe ftehen, mid ich geheiligt roerben," 5

) b. b-

b?r $err legt benen bie fchmerften Prüfungen auf, meldten er bie größte Äraft ber

(Erhebung jutraut. Unb märe ba« bem ergebenen ÜJulber ein minberer £reft, al«

bem 5lhron, gu bem er gefproeben morben mar? $)enfe ferner, baß £eib unb

Jrübfal ba« ©olb ber iugenb unb ber ®ottc«furd)t läutern, bafe fie Stanb*-

haftigfeit, Selbftoerleugnung, ©ebulb, üJta^igung erzeugen, ben SÜcf nach 0&cn

’) 1. S. Samuel l, 18.

*) 5. ©. 2Kof. 29, 28.

*) Sßialm 103, 2.

*) Ißfalm 103, 4.

•) 3. S. QJtof. 10, 13.
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Maren, baß ße bie SBiCfenö* unb ©eiße«fraft be« Ueberminber« $u einer bemunbern«*

mertben $öbe ßeigern. Unb märe ba« fein £eil, f© im Sterblichen ber Sinn für

ba« ©ute unb £reffltcf)e, für ba« ©roße unb Eble erhöbt unb gelautert mirb?

Solche Erfenntniß unb folche« 93efenntniß, m. B., (affet un« beute bringen, mit

folchem S3efenntniß ©ott berebren: ba« ift blcibenber ©eminn bom ßüdßigen Beben!

(5$ ift bie einige ®ciße«frucht non bent binmelfenben Saume be« Erbenleben«
,

ein

toerbenber Schafc für fernere Soflenbung.

Biber auch nach einer anberen Seite bin laffct unö ba« Böort beherzigen, inbem

mir ernennen unb befennen, unbeßochen bon ber Eigenliebe befennen: BBa« haben

mir ber göttlichen ©üte entfprechenb geleißct? .$ier betonen mir ba« Böort
p|2l

ein Sefenntniß opfern. $>eun aßerbing« fofiet e« ba« große Opfer unferer Eigen*

liebe, bie un« fo gern im fcbönftcn Bichte feben möchte. i)er Sdjofarfcbaß, fo lehren

unfere Böeifen, rufet un« mit feiner mabnenben Stimme ju: Bluf, ibr Schläfer

au« eurem Schlafe, ermuntert euch, ibr betäubten, au« eurem Taumel! SDie ibr

gebanfenlo« babin lebet in fleinlicber Buft unb ^ßcin be« Erbenlcben«, prüfet euer

Böerf, gebenlet eure« Schöpfer« unb beffert euren Böanbel! Schmer, meil nieber*

fdßagenb, ift eine folche Selbftpriifung, eine folche unbeftechliche Erfenntniß, bie

ben ftlittermantel ber Sdjetntugenb $erreißt, unb un« fchmaqe Rieden $eigt, mo
mir im Sonnenglanz ju fchimmevn mahnten. Biber e« lehret auch ber Salmub:

mcbw '33 irzprb rizs bto rmnoi nsr> ran bo „Böer feine Seibftfucht unb

Eigenliebe opfert unb offen btfennet, ber ehret ben hochheiligen auf Erben unb

im ©immel," *) bemt er läutert fein Erbenleben unb förbert feine Seligfeit.

fragen mir un« zunädiß, mie haben mir un« al« ßflenfehen bemäbrt? 3a
nun, fprechen bie Selbft\ufriebenen, mir haben gefehlt, oft gefehlt, ba« ift mobl

menfcblich; aber mir haben auch ©ute«, Eble«, Serbienßliche« berriditet. Böir

moflen ba« Erftere nicht unterfudjen. Öbr geftebet ein, ihr habet gefeblet. 3ch

geftebe euch, baß fehlen menfcblich, unb Derselben, bem Reuigen beleihen, göttlich

ift. Biber mie ftebet e« um unfere üerbienftlichen Böerfe? föaben auch fie alle ba«

Serbienß ber reinen guten Blbßdß? 3<b fürchte, baß in ^Betracht ber oft leichthin

unb gebanfenlo« geübten Xbat, ber oft uncblen ober gar fchmäblichen Semeggtünbe

ZU berfelben gar menig Serbienftliche« an unfern guten Böerfcn bleiben bürfte. E«
giebt 3 . S. mobl ©tele BÖobltbäter. Biber ber Eine ftnbet ba« reiche, öffentliche

BBobltbun feinem Erebite förbevlich; ein Bfnberer meibet fich an ber (Überlegenheit,

bie er bem Empfänger gegenüber in« Bi d)t fefct; ein dritter erfauft fich bamit

einen guten tarnen, bteler noch meit tiefer ftebenber ßßotibe nicht gu gebenfen.

BBeblroeife fagt aber bie Schrift: P)X HS3,HPD3 ,,ba« Böobltbun nur, melche«

geheim ju bleiben fich bemüht, bie Oeffentlicpfeit fdjeuet, geheim bor ber Böelt unb

felbft bor bem Empfänger bleiben miß; bie« fübnet ben 3orn ©otte«," 2
) meil e«

aflein rein, göttlich ift. Unb mit SRedd nennt ber £almub bie Böobltb.at Sünbe,

melche burch prunfenbe Oeffentlid)feit ben Empfänger befebämt unb bie £bat ent*

meibet. — 2)u frrueß bich, bem armem Sruber aufzubelfen. Biber bu baß babei

ben ©enuß beine ßttacenateneüelfeit 3U befriebigen, bid) al« ©önner berebren ju

laßen. Böte benn nun, menu berfelbe Blrmc, oom ©lüefe begünßigt, bein ßfeben*

Buhler mürbe, e« blr gleich ober juoortbate, mürbeft bu bich noch freuen? —
hieran prüfe bein Böoblmoßen. Siebt e« nun fo mit bem Böerfe ber reinen Biebe

au«, bon bem ba« $er$ am rneißen erfüßt fein fofl, unb ba« un« fo nabe gelegt,

‘) Sanbebrtn 43
l
) Spr. Sal. 21, 14.
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mie erfl mit unferen anbern Pflichten, melche {Religion unb ©emiffen unS fcorfdjrelben?

©enn mir atfo mit Strenge mutterten; mabrlich unfere ©dicintngenben müßten bet

ben Rattern errbthen, mir müßten mit bem Propheten fprechen:C^**

,,53?te ein kflecftefl ©emanb erfcheinen alle unfere Tugenben!" ‘) 91un

mahnet unS ja ber ©cbofar an ben Siebter broben, ber nid)t nur bie X^aten er»

maget, fenbern aud) „bie ©ebanfen beS Wenfdjen unb feine ©ntmürfe unb bk

£ricfcfebern $u ben Dbaten cireS 3eben mie fetttcu mir nidit $u einer rüdftcfctS-

lofen innern Prüfung unb $u einem Pollen unb offenen SPcfenntniffe unS aufge*

forbert fühlen?

Waffen mir, meine Sieben, bon bem ©dmfarfchatt uns ermähnen! Uebertenfen

mir unb prüfen mir fdjonnngSloS unfere ©ege im berfloffenen Oahre: fo merben

mir an biefem £aae, beut SWarfpein jmeier 3abre, gern ein offenes SPefenntniß

bor uns unb bor ©ett abfegen, unb baS ffeft babureb mürbig feiern, baß mir

bon bem Orrmege auf ben rechten unb geraben unS begeben ;utn .fpeile unferer

3ufunft. SRerfcn mir auf bie ©iteffelten unb ben trüglichen (Schein, benen mir

5?raft unb 3 eil/ bie uns fo fur$, ad>
!

jugemeffen, geopfert, ohne beS Gebens großen

Bmcrf $u förbern; nehmen mir mabr, mie biefc unferer ©erfc, bie mir $n ben

ebfern wählten, mehr Gebein afS ©efen maren, fo merben mir unS benmthigen »or

unferni 53ater unb {Riditcr, merben nid)t mehr unfere Xbatcn bergöttern, unb au$

biefer Demütfjignng blühe unS baS ^>etl ber 3nfunft: cS bemabre ftd> ,
„mer Sldjf

hat auf feinen ©anbei, mißtrauifd) unb hcfdieibcn bei febem (Schritte ftch prüft,

ob berfefbe an ftd) gut unb ob audr ber SPemeggrunb ebef, ihn faffe icf> fchauen

©ottcS §eil." Ohm gelingt cS, ben (Seift beS Gebens erfaffenb über ber 3^ta

©anbei unb beS ÜehcnS ©edjfelfäfle fich bem greife $u erheben, baS fmd) über

bem ©rbenfehen fleht, $u ihm, ber ba ifi bie Duette attcS Gebens unb „in beffen

üichte mir ?id)t fdiauen."

3u biefem fteten Slufblirfe, o £crr unb Später! oevfeihe unS beinen 93etflanb,

auf baß mir immer bidr por Singen habenb, unferen WbenSmeg bebenfen unb an?

ber flüchtigen 3d* ffrüdtte für bie (Smfpfeit pflüdeit! 2Rit biefem SPorfafce empfangen

mir, o £err beS Gebens! auS beiner £>anb bie neue 3ftt, bie bu in beiner ©nabe

unS freunblid; gepalten mettep! Simen.

©rfennen unb SPefennen.

2. Sheit.

^Prebigt am 2. WeujaprStage 5629 (18. September 1868).

„£>eil bem SPolfe, baS ben Sinn beS ‘fPofaunenfdrattS oerftef)t, o ©miger! fit

manbeln im fidjte beineS SlntlifceS!" 2
)

©o heilig immer, meine Slnb. ! unb altebrmürbig eine Zeremonie fei, pe bleibt

boep immer nur ©eremonle, äußeres 3e^en nnb gleichgültig, menn mir baS bamit

S3e$eid)netc nidrt erfaffen. 2)aS gilt natürlich aud) oon ber ©eremonie beS ©dmfarS,

mit meld)er mir unfer Neujahr einleiten. 3a, mir merben lpcr um f° mehr aB
f

ben Inhalt unb bie gefcpidplidjc S3ebeutung berfelben hinfleu>fcfcn f i
e einförmig«

') ftefaiaS 64, 5.

*) $falm 89, 16.
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nnb menlg bem Ohre einfchmeichelnb biefe ©chofartöne ßnb. S53enn nun ber

(©cfiofar in ben alten gelten jur Ermecfung unb Ermunterung biente, bei einem

außercrbentlichen Ereigniß ober bei eintrctenber ©efafyr, fo erläutern bie Sftabbinen

ftntiig, baß unfer Vrauch am Neujahr ein Mahnruf an un« iß, un« einen SKuhe«

punft ju gBnnen auf unferm Peben«mege, in un« efnjufehren unb betradßenb *u

prüfen unfern jnrtttfgelegten 353eg. ©inb mir nun bereit« auf bie ftrenge ©elbß»

pröfung aufmerffam gemorben: ma« haben mir al« Wenfchen geleißet, fo laßt

un« beute bie anbere ftrage erörtern : ma« haben mir al« 3«ra eilten geleißet, baß

h>ir thun nach bem 933orte be« heil. ©änger« “TTI CttH mn H21

„533er mir Vefenntnfß barbringt, ber ehret mich, unb mer Sicht hat

auf feinen £eben«roanbel, ben laffe ich fchauen ba« föeil ©otte«." Der ©chofar

ermahnet un« an unfern gemeinfanten heifigen 39entf, erinnert an bie Offenbarung

auf bem ©inai unter bem ©ebafle ber Vofauite. Unb morin beßeht biefer 53eruf ?

Daß mir e« Fur$ fagen: in un« *u befeßigen unb um un« pi verbreiten ben

(glauben an ben einbeinigen ©ott, ben affvoöfommenen ©ei ft, unb ein barau«

ffießenbe« Ceben be« geißigen ©treben«, ber ßttlichen föeifiaung, ber tfiebe unb ber

©erechtigfeit. 3n biefem Verhfe lebten unb ßarben alle ©efchlechter 3«raeP«, um
tiefen 33eruf litten unb ßritten itnfere Leiter. Unb mahrlicb nicht vergeben«.

Da« bemeifen bie föunberte von Millionen, bie eriveeft von b m £id>te unferer

Pehre au« bem $eibentbum ftcf> \n einem beßern ©otte«begriße unb $u einer ge*

lauterten Woral erhoben; ba« bezeugt ber ftortfehritt ber 3c^cn » melcher bie

bödißen $33ohltbaten be« ßflenfdiengefddccht«: bie Slufhebung ber ©flaverei, bie

©feichheit ber ©tänbe, bie Freiheit ber Voller unb fo viele« Slefjnlfche, ba« in

unferer h*W- £ehre längß angebahnt iß, $u vermirflichen ßrebt; ba« bezeugt befon»

ber« ber humane ©eiß, meld^er ber in unferer heil. Pehre gebotenen allgemeinen

Pfebe unb ©ereditfqfeit ber 9J?enfchen gegen einanber, mit Slhmeifung aller Unter«

feßiebe ber Eonfefßon unb Nation, immer mehr Voben erobert.

Daß biefe« 3^ ber Offenbarung ©ette«: bie Einigung be« ganzen ©fenfehen*

gefchlecht« unter bem einigen ©ott erreicht merben mirb, fprechen mir mit voller

3uverßcht in unferem 9?eujahr«gebet au«: „Sille merben in Einen Vunb lufammen»

treten, um gemeinfchaftlich ©ottc« V3iöen mit aufrichtigem £eqen $u erfüllen
;

bie

39o«heit verftummt, ber frevel vergeht unb bie Tyrannei fijminbct von ber Erbe."

Dabin beuten bie £öne be« ©chofar: „©ott mirb ßönig fein über bie gan$e

Erbe, ©ott Einer, fein 5?ame: Einer!" 1

)

S53ie verhalten mir un« nun al« ^«raeliten $u biefem Verufe? 933ie fBrbern

mir ihn? £aßet un« ohne ©dmnung Vefenntniß opfern, ,-ppn rci ba« Vefennt*

niß mit Opfern unferer Eigenliebe ablegen, um ben $errn }u ehren. >^unäd>ß

um einen Veruf $u fBrbern, miißen mir un« freubig ju ihm befennen. Da giebt

e« aber noch ein $äußein, obroohl ein geringe«, ba« feinen ererbten, mit Vlnt

unb Dbränen ber Vorfahren burchtränften ©lauben gleich einem Verbrechen ver*

heimlichen möchte, ßcb feiner fchämen $u müßen mahnt. 3roar, ©ott fei Danf!

giebt e« beren heute meit meniger. Da« iß aber nicht unfer Verbienß, fonbern

ba« Verbienß ber 3 C ^* ^ene ßftobethoren mißen e« freilich noch nid)t, baß biefe

©d)am langß außer ßftobe iß; unfere hellere 3<“lt hat ba« Oubenthum achten ge*

lernt, unfere beßere 3e *i tveiß ben ßanbhaften Eharafter feiner Vcfenner $u mür*

bigen. Da« Oubenthum unferer 3^tt bettelt nicht unb buhlt nicht um bie Slncr*

fennung jener mit Slfterbilbung ßdj blaf>enben Dh°«n/ fonbern e« fprtdß ßolj:

0 ©ach«. 14, 9.
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„2)ie mid) ehren, bringe id) *u ©hren, bie ficf> meiner fd)änten, »erben ;u (Schattbe,"

1

)

gebranbmarft mit bem Spotte unb ber S3erad)tung aller ÜDenfenben unb etri

©mpftnbenben. — föeben mir jeboch oon benen, bie ftd) gern unb offen *u ihrem

3ubenthume befemtett! 33eförbern fie aud) Alle unfern hcWflen Seruf, bringen fte

unfern ©tauben $u @b«n? S$or Adern müffen mir »ob! bie Scheint? eiligen

auSfchliefjen, bie mit bem äußerlich prunfenben Hantel ber Zeremonie, ein fcfcneteS

$er$, ben £ummelplah häßlicher £eibeufhaften, ben Sifc ber fiebfeftgfeit unb Um
gered)tigfeit einhüdett unb gletdjwohl ftd) ftolj bie Stüfcen per ^rommigfeit nennen.

£) baß bod) biefe eben nicht fo taut mit bem Oubentbume prahlten, benn fie

entweihen, üerläumben unfern ©tauben, geben ben bämifeben ©egnern SBaffen ia

bie £)änbe, bie nur $u gern in foldten föefennecn baS SSefenntniß an ben Pranger

ftetten. Auel) £>oeg, ber Änedjt Saul’S, nannte ficb einen frommen Sttarat, unb

bod) morbete feine 3un8e fünf unb achtzig unfd)u(bige dtteitfchenleben. Aber

treffenb fagen unfere SBetfen: HB&n ]ü b6i< iW ;N*n TO feine ^Religion

war nid)tS als äußeres fippenwerf. -) Üöer aber giebt biefer Scbeinbciligfeit

Nahrung? 2Öer fchüfct bie Scheinheiligen, baß man ihnen ben falfcfcen Sebmtid

nicht berunter^iebe unb fie in ihrer 33löße *eigc? 3)aS, meine Sieben, tbun

Söieberntänner in ber beften Meinung baS dubentbum \u förbern.

SS ftnb bie befchränften ftorm gläubigen, welche in ihrer frommen ©infalt

baS ßeiAen gleich bem SBcfen ad)ten ober felbjt über biefeS erbeben; eS finb bie

btinben Verehrer beS einmat hergebrachten, glcidmiel ob eS bem ©eifte beS 3uben»

tbumS entfprechenb ober Wiberfpredicnb, bie an ber ©ewobnbeit bangen, feilte fie

auch jnr 2ftißad)tung beS 3ubentl)umS in bem Urtbeite ber 2Be(t beitragen mtfc

unfere eigene Ougenb uuS entfremben. Anb. ! Seldje ftorniberebrer um jebra

^ßreiö förbern fie baS Oubentbum? 9?eiu, fie entfteöen, oerfteinern eS in ben

Augen ber SBelt, welche barauf bin, biefe trefftid>e ?ebre beS £id)teS unb ber SMefce

als eine Anhäufung gefdmiadtofen ffrrmwefenS oevfrfjreiet, unb wäbrenb fte ',um

Ibeit ©d)utb tragen, baß fo biete Dberflächlidte, bie eben Alles nach ber £)beT=

fläche beurteilen, ftd) unS entfremben unb bem 3nbifferenti$mu3 in bie Anne
werfen, bieten fte ©chuh ben £)eud)lern, bie ftd) in ber ^ormgläubigfeit fonnen.

2ßer ftnb benn nun aber bie förbern* beS SubentbumS? 3)od) nicht etwa Oene,

bie mit S3egeifterung oom ©eifte beS OubentbuntS reben unb fpftematifd) bem ©efefce,

bem Körper, ber £>üde biefeS ©eifteS, ©lieb um ©lieb ablöfen? dfleinen fte e$

ehrlid), fo muffen fie bod) geliehen, baß mit ber 3ertrümmerung beS ©cfäßeg and)

ber Onbalt oertoren gebe. Oft eS ihnen ©rnfl um Religion, wie fonnen fte fc

febr baS ©emüth über ben S3erftanb üergeffen, baß fie baS $ei(igtbum ber Sperren

nach ihter ?aune mobein, fügen unb nach 93ffinben auSfcbeibcn ju fönnen wähnen,

ohne ben ganzen S9au ber 9?e(igton flu erfd)iittern? — 2Ber ftnb benn nun aber

bie wahren f^örberer beS OubentbutnS? Ü)aS fittb, nt. ftr., bie SBenigen, toclch«

religiös gebilbet unb ber^enSwarm genug ftnb, um ben 0afc beS 2öcifen oer«-

flehen: ")1K mmW *ü baS ©ebot' ift bie ?eud)tc, bie Üebre baS ftebt."*)

S3or Adern alfo luffet uitS bie SBiffenfdjaft beS OubentbumS förbern, weil unfere

?ebre ja £id)t ift; laffet bie (5rleud)tintg über bett ©eift unferer ewigen lehren

^3lah greifen in ben köpfen ihrer Anhänger. An biefem Üidjte ber 2ebre enb

jünbe fid) bann bie 2eud)te, baS ©ebot, baS, als filberne Raffung ber golbenen

') 1. ©. Samuel 2, 30.
2

) Sanbebrtn 106b.
3
) Spr. Sal. 2, 30.
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Qrrücbte unferer erhabenen flehre, ba# $erj erfreue unb erwärme. Unb jemehr

ber ©eift ba# £)erz erleuchtet, jenteht baö $erz fid> für ben ©eift erwärmet, befto

fceffer wirb bie £ehre bureb ba# ©ebot geftüfct, befto mehr ba# ©ebot von bem

©eifte verflärt; unb innig verflochten bitten fte ein fchöne# ©anze#, ein reine#

@an$e$, frei von Sftifchung be# Aberglauben# unb unzugänglich ber Heuchelei;

frei von Vergötterung ber $ornt, unb hoch unzugänglich gentütblofcn Verftanbe#*

tbecrien. V3ie viel nach biefer ©eite hin gefchiebt, tvie viel unterlaffen wirb; wie

fleh ber ©ifer für ba# ©efefc burch Dpfertvllligfeit betbätigt unb ber ©ifer für

bie VJiffenfcbaft be# Subenthnm# in ber ©rziebung unb im Unterrichte ber Ougenb

bewährt, bewährt in ber religiöfen ftortbilbung ber ©rmachfenen — ba#, m. 2 .,

unb viele# Aehnlid)e fei jebem (Sinzeinen zur ©rmägung überlaffen. £>azu eben

ertönt ber ©chofar, baß mir unfere Rebler inne werben unb min mt, opfernb

unfere (Sigenliebe, ein aufridjtige# Vefenntniß vor ©ott ablegen: yn Dtßfl wer fo

feinen 2Bcg erwägt, ben er tem fiinftigen Sabre vorzeiebnet, von bem fprid)t ©ott:

IjJON ihn (affe ich flauen ©ottc# ©eil: er erlanget, wa# auch bie

3eit bringe ober nehme — er erlanget bie £öhe be# ©elfte#, bie Snnigfeit be#

©emittbe#, bie in bem Vemußtfein, im Veruf für bie Verbreitung ber etoigen ©üter

3U flreben unb z« wirfett, fdwn auf (Srben eine unantaftbare ©eligfeit fchaffet.

3u tiefem ©treben verleihe bu un#, o 23ater im £>intmel, beinen Veiftanb,

baß e# un# gelingen möge unferer Väter mürbig al# äd)te Sünger unfere# erbabe*

neu Vetufc# un# zu bewähren unb unferen Sintern baö fettige ©rbe, beine erhabene

2 cbre, unverfürzt in# £crz z
u pflanzen. SDazu, o Iperr! verleihe teilten ©egen

ben Vätern unb ten Ämtern, ben Äleinen wie ben ©roßen, unb gcfialte unfer

2oo# freunblid) in bem neuen Sabre, frei von fd)tvcren Vnifungen. (Srhalte bie

©Item ihren Äiubern zuut ©djufce unb zur Leitung unb laffe tiefe erblühen al#

lebentige geugen be# äd)t religiöfen ©inne# ber ©Item, flflögeft bu auf ben

©d)aQ ber Vofaune, ber unfere Jpulbigung beiner ©inbeit emporträgt, antworten

mit beiner greunblichfeit unb Viebe. Amen.

Vrebigt am ©abb. V* SBaera 5629.

(9. Samtar 1869.)

Steine anb. ^ubörer! ©in hochwichtige# V?ort ertönt mahnenb unb warnenb

an S#rael au# unferm SSocbenabfchnitte; ein V?ort von beffen Veherzigung ba#

©clingen unfere# ©treben# für tie ©bre unfere# ©lauben#, für bie ©h r e unb ba#

9?cd>t feiner Vefemter abhängt. ©# lautet im 2 . V. ÜJ?of. ©ap. 6
,
Ver# 12 alfo:

nine ’oj/W» 7x1 'hx ijop vb Stotr» '»x: jn

©ielje, bie Äinter S#rael hüben nid)t auf mich gehört, wie feil ^batao mich

anhörenl

Sachtem bie erfte Vermenbung 2)?ofcheh
,

# bei Vbarao für fein Volf nicht

nur, wie ter «fjerr vorau#gefagt, vergeblich war, fonbern S#raef# 8age noch ver*

fchlimmert unb bie ^erzen be# Volfe# gegen 2ftofd)eb erbittert hatte, fantte ber

$err abermal# Sftofcheb, ben Oöraeliten iroft zu bringen; baß ©ott ber f!d> ihren.

Vätern al# ber Allmächtige bewährt hat, ftdj ihnen nun al# ber ©wige, 22abr*

haftige jeigen werbe in ber ©rfüdung feiner Verheißung an bie Väter. 5Da# Volf

aber b^te nicht auf 2Hofcheb, fo f^eißt e# „au# Äleinmutb unb Wegen harter Arbeit/'
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I>a nun ÜJtofcheh abcrmal« iui Aufträge ©ette« ju ^ß^arao gehen fofl, wenbet er

ein: „$at boc^ 3«rael ntdjt auf mich gehört, wie foü $harao mich andren ?"

I.

£)en Wiberßanb Pharao’« ßnbet SJtofcheh natürlich, er iß barauf gefaßt,

hoßt ihn zu befiegen, fo bev $3olf«geiß in 3«rael nur ber rechte ift; fo nur ber

fübne Slnführer ein für bie Zeitige ©adje ber Freiheit begeißerte« unb im Vertrauen

auöbauernbe« S3elf hinter ßd) bat. SWun aber ba« 3$olf nid)t auf ihn b^rete, weil

©Haben ar beit auch ©flabenfinn erzeugte, unb ftleinrautl) bie ^rei^eit^fc^mingcn

lahmte, ba ruft er fdjmerjüd) au«: haben bod) bie 3«raeliten, au« bereu 2)?»tte

ich bin, $u beren (fünften id) wivfe, bereu Srabitiou ben ben iöatern ber mir gur

©eite ßefjt unb auf beren 93erßänbniß ich bauen bürfte: haben hoch bie 3«raeliten

nicht auf mid) gehört, wie fcfl Pharao inid) auhoren?

Wir ternen tarau«, m. flnb., baß im Kampfe für eine gute ©acbe weitge* *

fahrfidjer alö bev Wiberßanb bc« fteinbe«, ba« SHißuerßanbniß ihrer Anhänger

unb beren Mißtrauen in ihre $raft iß. — 0«raei aber hat heute noch ben £ampf

für feine großen, religiöfcn Wahrheiten, ben tfantpf für ba« Stecht unb bie Öhre teier,

bie ßd) ju btefen Wahrheiten bcfcnnen, ben $ampf für Siebe unb Stecht, für Wahrheit

unb Freiheit fanipfen; ber 53eruf 3«raef« ift nod) iange nicht erfüllt. SDenn fo fehr

mir aud) bereit ßnb, bie 5«>rtfd)rilte ber Steujeit anguerfennen, unb fo fehr auch 3«rael

befonber« ©ott tauft, biefe 3c ^t bc« ©treben« nach unb Siebe, nach Stecht

mtb ©leicbheit erlebt zu haben, fo bürfen wir boch fragen: iß etwa bie öroe febon

bell ber örfenntniß ©otte«, wie Waßer ba« SDteer bebeefet?" *) Weit zahlreicher

ßnb noch bie Golfer, bie religiö« im Dunfeln wanbeln, al« bie, fo einer geläuterten

Steligion ßd) erfreuen. 3a^rc^ ßnb ncch bk Orrthümer, benen felbß gehütete

Stationen bulbtgen, zahlreich bie 3rrthümer, bie innerhalb 3«raef« über untere

eigene Sehre tterrfc^en. — Ober ift biefe Sehre überaö ju ber ihr gebührenben

Slnerfennung gelangt, baß ße nach ben Worten ber ©djrift: „unfere Wei«heit unb

unfere Vernunft ift in ben Singen ber Stationen?" 2
) Wir befoinmen efi noch oft

genug $u iefen unb $u ^Bren, wie Unfenntniß mit Anmaßung gepaart ßch untere

fängt, über unfere reine Sehre ben ©tab $u brechen unb ihr gegen ben Maren

33ud)ßabcn ber heil. ©d)rift öngherjigfeit unb Siebloßgfeit aufzubürben. - Ober

trifft unfere 3e ^t nicht mehr ber Vorwurf be« Propheten: haben wir nicht Sille

öinen 93ater, hat nicht öin ©ott un« gefchaffen, warum foöen wir lieb* unb

treulo« hanbeln gegen einanber?" 3
) $rofc ber großen f^ortfcfjvitte unferer 3e'* *n

ber Siebe unb ©erechtigfeit ber SDtenfchen unter einanber, ßnb bie büßeren ©chatten

nod) lange nicht ganz gebannt, bie felbß in ben ©efe^gebungen nicht nur ber halb--

barbartfd)en S3ölfer, fonbern felbß foldjer Sänber, bie ßch gern bie Vertreter ber

Intelligenz nennen, un« entgegentreten. Ober iß in unferem Dafjrhunbert ber

Humanität, wie wir e« gern bezeichnen, bie 3e^ H'HD be« allgemeinen

23ölferfrieben« eingetreten, „ba nicht mehr 53olf gegen 3$oIf ba« ©djwert erhebt

unb ße nicht mehr bie berberbliche 5trieg«funß lernen; ba ße ihre ©chwerter um*

wanbeln in ©icheln unb ihre Sanjen in Weimneßer?" 4)' “Die Antwort auf tiefe

‘) Sefaiafi 11, 9.

*) 5. 58. SDtof. 4, 6.

•) SDtateadhi 2, 10

«)_3ejaia8 2, 4.
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ftrage iß mahrlich üSerflöfflfl. SBahrltch ftaunen mirb bie 3u^unfl Über bie

prfUcn 2Biberfprüd?e unfercr hechgebilbcten baß mahrenb bie Völfer burdj bie

2Berfe be# ^rieben#, be# föanbel# unb ber ©ernerbe, ber ßunß unb Sißenfchaft,

turep Helegrappen unb (Sifenbahnen gleich einer großen Familie in einanber ber»

flochten unb bermebt finb, in unb für einanber arbeiten, fie jugleich in fortmähren*

ber Spannung ßd) non bem DantofleSfdjmert be# Ätiege# bebro^t fühlen; baß

mahrenb mir un# rühmen, 9^ed>töftaaten $u hüben, mehr al# je ba# 9^ed>t unb

bie Sicherheit ber Staaten auf ber Spifce be# Sdbmerte# gittern unb bie Früchte

ber (Kultur mitten im Stieben in ben barbarifd)en Sfüßungen jur $brieg#bereitfchaft

aufgeben. (58 iß aber bie Aufgabe be# Subentbum#, Sicht unb (Srfenntniß, Siebe

unb ©erechtigfeit unb ^rieten über bie ganje Wenfcpheit $u verbreiten, unb mellen

mir al# biefe# 3’ e ^’3 Vorfäntpfer mürbig unb tiidßig un# bemähren, fo müffen

mir zunäd)ß felbß oom erhabenen ©eifle be# Oubentpum# erfüllt fein unb im

Verßänbuiß beöfelbrn unb in ber Vegeißerung für benfelben Wutp unb Vertrauen

ju un# felbß gewinnen, baß un# ber Vormurf nid>t treffe: „ßep, bie ftinber 3#raef#

börten nicht auf mich." — Sicht, (Srfenntniß tfl junäepft bie Sofung be# Ouben*

tbum#! 25a# erfte 2Bort ber irbifdien Schöpfung lautet: „e# merbe Sicht!'' ba#

Sd)Öpfung#roert ber ©eifte#melt, bie 2bera, heißt: "fix Sid)t, Sidit ijl ihr ©emanb
unb im Sichte ber (Srfenntniß tvill fie aufgenommen fein; finftern UBapn unb

Aberglauben oerpönt fie gleid) ©ityenbfenß: „(Srfenne ben (Smigen beinen

©ott," fdjärft baher ber 25idßerfönig feinem Sohne ein, auf baß bu ihm bieneß

mit ungeteiltem $eqen unb mifliger Seele. 1

) 2hora, aufgeflärte ©otte#erfennt*

niß, nennt Simeon ber ©crecpte al# bie erße ber brei ©runofänlen, auf melden

ba# $ei( ber 3Bclt beruhet, unb bem eutfpred)enb lehren unfere 2Beifen: N
1

?

T’Dn ber Unmißenbe fanit mopl ein Frömmler, aber fein frommer fein.

Sicht unb Aufflärung iß bie Seele ber ©otte#oereprung, meldre ohne biefe nicht

beftehen fann; baher bie 2Beifeit lehren: Anßalten b?# Unterricht# unb ber 33clef) s

lung gehen bem 53aue felbft be# ^eiligen Tempel# uor. 3
) Unb meil unfere Sehre

nicht ba# ÜBunber, foubern ba# 3)enfen unb SBiffen al# ihre ©runblage erfennt,

fcanim gingen auch bei un# Rheologie unb SBißenfcpaft ßet# $anb in $anb, pat

jene biefe nid)t al# ihre ©egnerin $u berfefcern unb $u berbrängen, fonbern al#

ihre Stfifce ju förbern geßrebt. 233ir alfo, al# Vorfämpfer biefer Seljre, müßten

mit all unferer ©eiße#fraft bahin ftreben, in bie liefen tinferer reinen erhabenen

Sehre einjubringen unb bon ihr ade Wißberßänbniße, allen Anfafc be# Aberglauben#

unb be# ßnßern 2ßahnc# fern galten ; alfo baß jeber 3#raelit mohlunterricptet,

fchlagfertig jeber Verunglimpfung berfelben ju begegnen müßte. SBenn aber bie

Unfunbe ber frommen einerfeit# burd) oerfehrte Sluffaffung biefe Sehren oerunftaltet;

burch S3eimifd)ung oon Aberglauben be# Alterthum#, mie ben ©tauben an jnn py,

an feie Wacht be# fcheelen Vlirfe# unb an bie Schupmittel bagegen; an bie @ngel*

lehre ber (5hulböcr, bie ihre ©ebete an (5ngel al# Untergöttcr rid)teten; an böfc

^ßorbebeutung zufälliger (5rfcheinungen u. bergl. oerunreinigen; menn anbererfeit#

bie Unfunbe ber Unfrommen moternen Orrthümern unb mobernem Aberglauben fich

hingiebt, mährenb ße über bie mähren unb michtigen ^)eile#lehren ßd) $u unter*

richten berfd)mähen: mie fönnten mir auf Anerfennung unferer Sehren h°ffen?

*)1. ©. Chrcn. 28, 9.
2
) Zx. Aboth l r 2 u. 3, 6.

') n"n ,3dd enpen ra pa
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£räfe und nicht f>art ber Vortmtrf: „fehet, ihr felbft, 3drae(iten, hört nicht auf

bie reine üflofedlehre, mte foüen Sintere fie achten ?"

V3enn bie Unfunbe fc Sdtrecfen erregenb um ftd) greift, baß fielen bie 3£abr*

beftdlehren unferer Religion ein unbefanuted ©ebiet ftnb, unb felbft fenft ©ebiltete

ihre ?ehte burd) bie Vrille brr ©egner anfcbauen unb in unbegrüntete Verwürfe

berfelben, mie: eine« jübifdten 9?ationalgotted, eine« jübifc^en SRadjeprtnzipd, einer

befchränften 9?äd)ftenliebe im Oubenthunte u. bergt. einftimmen 5
U muffen glauben:

trifft und ba nicht ber Vormurf: „trenn Odrael felbft fo menig feine £ehre

oerjtehen trachtet, trenn Odrael felbft fc thörid)te Vorurteile über biefelbe nad*

betet, inie feßett Rubere fie achten ?" —
n.

^Jrebigt bad Oubentbum aber bem ©elfte (Srfenntniß, fo empfiehlt ed bem

föerjen ald ben 9?err eined religiöfen febend: $?iebe unb ®ere6 tigfeit, unb jtrar

(Sine £iebe eitlen, (Sitte ©ereebtigfeit gegen $lle: bied fei auch Sdraefd 9?ubm,

fagt bie Sdtrift, baß hie Reifer fpredjen mögen: Sehet ba „ein trurbiged Soff,

bad fo geredjte ©efefce unb 33orfd>r iften hat/' *) (Sd genügt aber nicht tiefe ber^

lieben Vorfchvifteu ber ?iebc unb ©ereebtigfeit, ber 3ärtlid)feii gegen fcfcmacbe

23?aifcn unb l>iUftofe ^remblinge in ben £cl)rbüd)ern nadjzumeifen , fonbern mir

müffen lebenbiged 3euün^ bacon geben; bie Vortrefflichfeit bed VefenntniffeS muß

ftd) itt ben Vefetmern funbgeben. „3n ber Sreue ber 3)?enfd)en müffeft bu erfen-

nen bie Xreue ted ^>od>t)eUigen, ju beffen £et)re fte ftd) befennen." Slld eTfath

ternbed Veifpiel führt ber Salmub Simeon beit ©dt et ad) an, beffen Schüler

ron einem Araber ein Üaftthier für ihn tauften. (Srftaunt gemährte Simeon
am £>alfe bedfeiben ein Vanb mit einem foftbaren (Stetftein. Sofort gebot er aber,

biefen bem Araber jurüdjugeben. £)enn, fagte er, bad £bicr ha & e i<h getauft,

nicht ben (Srelftein. Unb ald ber Araber feinen Schafc mteber erhielt, rief er.

„©epriefen fei ber ©ott Simeon ben Schetadfd, trefflid) eine Religion, bie felcfte

ßttenfeben ersieht!"
2
)

Süd Vefenner unb Verbreiter tiefer Religion unb $ur (Sbre

berfelben finb mir hoppelt oerpflichtet, mit jartejler Slufmerffamfeit barüber \u

toadjen, baß burd) unfere £iebe unb unfere ©ered)tigfeit im Söanbel unfer ©laube

geheiliget unb oerherrlicbet merbe, unb jemehr man früher geneigt mar, und $u rer*

bäd)tigen, befto ängftlichcr müffen mir auch jeben Schein pon Sieblefigfeit unb

UnrePlicbfeit meiben; befto firäfltcber ift jebe unrcbliche, jebe liebtofe $anblung eined

Odraeliten, meil er ftd) zugleich an ber (5b« feiner Religion perfünbigt, unb bad

große Verbrechen begebt, mcldje unfere Lehrer mit Wn bezeichnen.

Unb mte unfere ©laubendlehre an ben einzigen, emigen Urgeift bie irbifdjen

©öfcen, bie Vergötterung bed Orbifdten ftürjet, baß bie $of)cit aOed ^croorTagcm

ben ftch beuge unb allein ber aÜDoöfommenc ©eift erfcheine in feiner ^crTlicheit,

fo motlen aud) unfered ©laubend Vorfchriften nidttd Slnbered, ald und aud bem

(Srbenjtaube ju bed £>immefd 3bealen erheben: ßftäßigfeit im ©enuffe, Sftäßiguttg

ber Vegierben, Selbftbeherrfchung, Heiligung: bad ift ber ©eijt, ber in bed 3uben*

thumed äußeren formen lebt, unb ber adeln ihnen SBerth giebt. Slld 3^8^n3e

biefed ©eifted ziemt ed und, ©otted tarnen ju heiligen, intern mir und heiligen;

Ziemt ed und ald ßftuftec opferfreubigen ßfluthed oorzuleuchten in ibealcr (Erhebung,

») l. V. üJtof. 4, 8.
f
) rrapn bw todn tdd nrn o*n ivo bw totömö
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man preifenb rufe: fept ba in SBaprpeit ein Voff ©otte«, bat n>ic

fein Stammvater 3«rael mächtig fänipft gegen bie Prüfungen ©otte« in ber ©e=

ftalt ber äitfjern Verpaltniffe unb gegen bie Verfügungen ber ßftenfcben in ber

©eftalt ber vcrfiiprerifdien 2)?obe, unb unbeirrt folgt feinem religiofen 3beale.

V?enn aber ber ß)?utp un« mangelt bcn ßftenfdjen, unb bie $raft un« mangelt

ton Verpältniffen VMberjtanb ju leiftcn; wenn mir gleicp Sdjmatplingen nur ein

3ugeftänbnit um ba« anberc machen ber ßftadjt ber Umftänbe; ein ©efep um ba«

anberc ber Vequentl'difeit unb ber ©enutfucpt opfern im £eben, unb eine fromme

Sitte nacp ber anbern au« falfcpcr Scpam au« bem £>aufe unb ber Familie

fcpwinben taffen, wenn wir um bie Vuft am ©eminne bie £uft be« Sabbatb« pin*

geben unb f^rcubenfefte ben $cfte«freuben oorjicpen: bann freilich trifft un« ber

Vorwurf: „port bod) 3«rael felbft nitpt auf ntid), wie follen Slnbere pören!" 2Bie

miß biefe« (parafterfcpmaipe 3«raet ein Vorfampfer göttlicher Obeale fein, ba e«

felbft uiept ben ßttutp bat, ben mofaifepen fforberungen ber £>ciltgfeit nadjjufommen,

au« Mangel an Selbftoertrauen unb wegen harter (Srbenarbeit, bie e« ftep felbft

auferlegt? Grifft un« biefer Vorwurf? ÜEBopl, wir fönnen ipn niept abweifen.

2)?6ge benn ber 9?uf unfere« unterblieben £eprer« ßftofepep yfa bnvn p
eine ernfte ßflapnung fein, un« Über äße« ftleinlicpe unb fiebrige, über ben

Slugenblicf unb ba« Mtäglidje gu unferm erpabeuen i«raelitifcfcen Verufe gu erbeben.

Örfenntnit, religiöfe Vilbung unb Slufflärung fei unfre« ©eifte« Streben; ©ereep*

tigfeit, £iebe unb Dreue erfüße unfer £erg unb able unfere STpat, bat biefe unb

niept ba« blote V3ort unb nidjt leere Zeremonie von unferm Vefenntnit Bcu9n'§

gebe. Unb opferfreubige 9lnpönglid?feit an unfere £epre unb ipre peiligenben Vor*

fepiiften muffe un« ben Stempel pöpern ibealen Streben« aufbrüefen. Dann wirb

tcr Vorwurf fiep in ben anerfennenben Sluöruf verwanbeln: „VBaprlicp, ein weife«

unb vernünftige« Vol! ift biefe grote Nation/' !

)
Simen.

Verufötreue.

Vrebigt ju S. ^3ar. SJtaiera 5619

(22. October 1859).

SQ?eine anbäcptfgen 3u^rcr * ©<pon oft pat un« ba« perrlidie Vilb, melcpe«

im heutigen ffiodienabfdmitte unb in bem vorangepenben ba« ?eben Slbrapam'«

Jeicpnet, jur ©runblagc unferer ^Betrachtungen gebient. V3ir paben in Slbrapam

ba« Urbilb unferer Religion, in £ebcn unb Xpaten verwirflidjt, verepren gelernt.

2Btr bewunberten bie Vcruföfreubigfeit, mit weldjer Slbrapam fein Vaterlanb

berliet, um fernerhin Lepren be« £>eileß ju verbreiten, Elitäre $u bauen bem (Swigen,

unb ben ßNenfdien ein Segen $u werben burep ba« £id)t feine« ©eifte« unb bie

SBärme feine« ©ott unb ßjtenfcpen liebenben £eqenö; wir erfreuten unb erpoben

un« an feiner ^riebfertigfeit gegen feinen unbanfbaren Neffen, an feiner freubigen

Vereitfcpaft unb feinem aufopfernben (Sifer, bem bebrängten Vcrwanbten 3U $ilfe

ju eilen; wir lernten an feinem Vcifpiel, wie man mit jartem Sinne unb freiet

fcufmerffamfeit auep ftremben gaftfreunblicp unb perjlicp entgegen fommt; Wir patten

®elcgenpeit, feine Sßäcpftenltebe in iprem fepönften ©lanje leuepten ju fepen, ba er

‘) 5. V. SWof. 4, 6.
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für bic Sünben in Sobont mit tiefer Dcmuth unb jugleicb mit unermüblidjer

Dringlidjfeit betet, unb mit Vewunberung fdjaueten mir auf biefen ©otteßmann,

ba er ben einigen ihm non ber Sarah wunberbar gefc^enften Sohn bereitwillig

unb ergeben barbot, alß ber $err ihn mit beffen ^erberung prüfte.

$cute aber laffet uttß bon biefer uncrfchöpflid>cn ftüHe beß $auptbilbeß ab-

fehen, um einem 9?eben$ug in bemfelben unfere Äufuierffamfeit gu juWenben, um

$u geigen, wie jeber Strid) in ben bibtifd;en Söilbern fo oiel beß Schönen unb

Vehergtgenßwerthcn enthalt, bafj er für jlcb ein abgerunteteß ©anjeß bitbet. 34

meine bie Scene non ber Vertreibung ber £>agar. Daß unberheffte ©lürf ber

Sarah, itt ihrem h°hen Älter mit einem Sohne erfreut $u werben, wirb für

.'pagar eine Duelle ber Xrübfal, inbem Ähraljam trofc feiner gleichen 2icbe gu feinen

beiben Söhnen bo<h mit gewohnter ^üßung in ben göttlichen 2Biüen, auf ben

Söunfdj ber Sarah, -0 a9ar wK ihrem Sohne 3ßmael auß feinem $aufe »erbannt.

£>agar berirrt fidj in ber SBüjte, baß 2öaffer im Sddaucbe gebt ibr auß, unb ibr

geliebte« &inb febeint htnftechenb rettungßloßtoß eine Veute beß Durfteß in ber

ilßüftengtutb gu werben. 'Da beißt eß benn 1. 33. 2ttof. ©ap. 21, 33. 12—20:

„Sie legte baß ftinb unter einen ber Sträudter, ging unb fcfcte fid> weit

weg in bie perlte eineß Vogenfcpuffcß, benn, fpracb fte, i<h ®iü nicht beß i^inbeß

Sterben mit anfeben. Sie fe(jte fid> alfo fern unb erhob ihre Stimme mit

Weinte. Da hörte ©ott auf bie Stimme beß Knaben unb ein ©ngel ©otteß Tief

ber £>agar pom $immet gu unb fpradj gu ipr: V3aß ift bir, $agar? ftürebte

bid) nicht ! benn ©ott bat auf bie Stimme beß ftnaben gehört, in ber £age, in

welker er fidj befinbet. Sluf! 9?im nt ben ft naben unb halte ihn fefl in briner

£>anb, benn gu einer großen Nation werte ich ihn machen. Da öffnete @ett

ihre Äugen unb fte fab einen Vruunen mit SÜBaffer, füüete ben Schlauch mit

333affer uitb gab bem ftnaben gu triufen." Vernehmet, meine Sieben, in furjen

V3orten bie Velaren, weldje in biefer Srgaplung unß gegeben Werben. Sic beiß^

1) £arre treu in beinern Verufe außl

2) 53ete unb arbeite!

I.

$agar batte eine febr febwere Vrobe ber 5fluttcrpflid)t gu befteben. 3br g?
:

lichte« ftinb fied>t gufehcnbß bin uor ihren Singen, fte hört feine immer febwadjern

Seufzer, nimmt wahr, wie eß oerfdmiaditet uno — feine ^D?öglid>feit eß gu tetfcn.

3br Mütter, bie ihr einmal üov bem ftranfenlager eurer gärtlicp geliebten Äinber

ftantet, in Äengflen ohne Drejt, in Sorge ohne ^offnuni, bereu Reiben ebne

IMnOirung fabet, unb im gerriffenen £)evgen ben Sdmterg hoppelt fühltet — ihr

allein fönnt folcben 2flutterfcbmcrg gang ermeffen. SUT ihr, bie ibr fdjon einem

bilfloß leibenben Vater ober Vruber gur Seite ftanbet unb in eurer Ohnmacht bie jpSnN

ränge*, bie nicht gu helfen t>erntod)ten — ihr fönnet ihren Sdjmerg ahnen.

tbat bie arme £agar? — Sie legte baß ftinb unter einen Stvaudj — entfernte ft4

unb — weinte. £at fte aber red)t baratt getrau? 9?cin ! So rufet i^r SWüttrr

mit eurem gart fühleuben bergen ctnflintmig. Butter, halte treu auß in beinern

Verufe! So ruft eine ©otteßftimme in euch- „ftann wohl eine Üftutter i^rtß

ftinbleinß bergeffen, bergeffen, ficb gu erbarmen ihrer 2ctbeßfrucbt?" ruft Ocfaiaß.
1

)

Unb wühle ber Sdjmerg noch fo gewaltig in ihrem $ergen ob ber Seiten bei

ftinbeß unb erfdjeine ber $uftanb beßfelben jeber £>ilfe, jeber 2inberung ungugäng’

‘) 3efatöß 49, 16.
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liefe: bic Sftutter läßt nicht ba« $inb au« i^ren Ernten; immer mühlet ber Schmerg,

aber mit fdieinbarer SKufje täcfeclt i^r ?luge bent Äinbe Droft gu, unb fann ftc

nid)t helfen, ihre ©egenmart, ihre ?iebfofmtgen fuib bodt immer ein unenblicher

Xrcfl für ba« leibente $inb; £>agar aber batte 2J?it(eib mit ftd) unb überließ ba«

ftinb [einem Sdiitffale. Sie miU niefet fehen, mie ba« $inb ftirbt -
• ba« $htb

ftebt ja aber auch fie uid)t in feinem lebten Kampfe. (Sie blieb fern unb meinte

unfruchtbare Dh™uen. Der £>agar, meine ^reimte! gleichen ©ieie, bie fid> ihrer

2Beid)hergigfcit rühmen ,
baß fie nid>t leiben fefecn fönnen unb — ben £eibenten

fließen, um fi<h felfeft gu fdjenen. Da« bünft mir aber gerabe £>arthergigfeit.

§arre Oebev au« bei feinem ©crufe al« 2J?enfd)! ©ei muubem bergen ba« $erg

te« ©ermunbeten h^n, bei innerer Slngft buvd> äußere Üiuhe tröflen, bei eigner

$cffnung«lofigMt ben Schmerg tc« $offnung«lofen niilbern: ba« h e^l männlich

hanteln — bod) nein: ba« ^eißt mütterlich feanbcln, mellt’ id) fagen; benn in tiefer

hoben unb eblen ßunft bcfd'ämcn bie ÜJciitter bie Männer gar oft, barin hüben

fie bie 2fleifterfd>aft erlangt. — £)agar hatte nicht biefe Stacht über ftch, unb baö

tabett bie Sdmft an ihr. Denn e« h e*§* : //Unb ©ott I^örete bie (Stimme be«

ß naben," nicht aber bie (Stimme ber Sftutter, roeil fie ton fern meinte, ftatt mit

Xrofl nahe gu fein.

?Ilfo, meine ffreunbe! mögen mir, menn Schmierigfetten nn« brängen in

unferm Berufe, benfelben nicht feig bcrlaffen unb flagcn, fonbern au«harren vunb

leiften unb tragen! 2Biö bir, e ffamilienbater, e« nicht getingen, beinc Sieben bor

Sfoth gu fcbüfcen, mirft bu barunt bie £>anbe in ben Sdjoß legen unb bie Deinen

fteinenb ihrem Sd'itffale überlaffen? £>arre au«! Dradjie unb finne unb arbeite,

bi« c« bir auf (Einem SBege enblidt gelingt. ^ PJT^CÖ TIeS fcOT ba«

©ute erfirebt, tem fteht ber SUIgütige bei." 1

)
Unb menn bu, o 3ugentlehrer!

gegen llitbanf unb llnoerftanb bergeben« anfämbfeft unb bie ©roßen bie Saat ger*

treten, bic bu in ber kleinen §ergcn raftlo« gu legen bid> bemiihft, — miflft bu

barunt beinern ©erufe untreu bidt flagenb abmenben, ben unfdjulbigen Sintern

fceine fegenmiche Dhätigfeit entgehen unb ba« feeiltge 2Ber! ber Ougenbbilbung

fäuflidicn Seelen überlaffen, bie ftd) bem Unberftanbe fügen? £)arre au«! ?ehre

unb ergehe unb arbeite; bemt mahrlich ein h°her £ohn fearret beinern SBcrfe, 2
)

"fnbysS "Uty tP' in beinern ©emußtfein, unb ber ©eifall beffen, ber bie ^auterfeit

unb Wahrheit feheibet bou Drug ttub Sd)eitt ...D'2D2Dü1DVI 1
p
vT2{Dl Diejenigen,

fo bie 2J?enge gum ©Uten anleiten, mevben tort glänzen mie bie Sterne aut §ir«

mamente 3
) PpttVl '"cfe I"6n ta« ftitb b*e Ougenblehrer, lehren unfere Söeifeit.

4
)

Ober fcU ber treue ©olf«lehrer, ber ©erfünbiger be« göttlichen SBotte«, etma meil

bie £örer gu träge finb bem 2öorte ©ölte« gu folgen, meil er Diefen ^ubiel unb

Oencn gu menig prebigt, ben (Einen nidjt geitgcniäß erfdjeint unb bou Sintern al«

gu fdjarf gemeiftert unb getatelt mirb — feil er barum feine« fdjönen, freilich

auch fchmeren, ©eruf« übrrtrüffig, fraftlo« bergagen? 2£urte bie« tod) an bem

großen ©rc^heten (Eiiah bon bem ^errn getabelt, baß er bergmeifelnb fpradj: „Och
$öge ben Dob meinem febett bor." 3

) Unb (Elial; h^Ue gang Slnbere« gu erbulben.

|)arre au«, treuer ©otte«tiener! unb miffe, baß mie ber ÜRegen nie bergeben« fällt,

*) Dr. Sabbath 104a.

*) Ocreiuia® 49, 16.

•) Daniel 12, 3.

*) Oallut g. St.
•)!.©. Äön. 19, 4.
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fonbern bic (Srbe tränft unb befolgtet, fo audj ba« göttliche 233ort nie teer ',urüd'

fef)rt, fonbern enblicb in bie £er$en ber Wenfchen bringt ltnb fte beffert unb fegnet

,£>arre au«! unb e« wirb enblicb erfannt unb anerfannt »erben bie wohlgemeinte

offene SKiige au« innerer i'iebe. 933enn »ir ftatt &u bezweifeln, umficbtig unt

betten ©cifte« nach Mitteln in un« unb um un« fbäben, wie bem Uebel ab^ubelfm

unb, riiftig $ur Xbat über un« f(bauen unb Wuth uttb ©eijtanb bom (Swigen er-

flehen, fo wirb auch £>ilfe un« nicht fern bleiben.

H.

Unbb**er ftnb »ir bei ber anbern 2ebre: Söetc unb arbeite!

233ie unfere ganje Religion un« jur $bat aufforbert, unb un« lehret, ba§

»ir nidjt mit ©lauben unb Üöeinen unb Mafien unb 23eten un« ben ^pimmel er*

flimmen, fonbern gleich 2lbraham mit frifd^er ©ott gefälligen Xhat ibn un«

bienen müffen: alfo »erben »ir auch um (Srbenglücf bergeblith flehen, »etm wir

bom §imtnel Segen herabflehen, »äbrenb »ir Die £>änbe in ben Scho§ legen,

ben Segen, ben ©ott in un« gelegt ftumpffinnig überfeben. 3>er (Sngel fpracb $n

$agar: „Sei nicht ©erjagt ! 2luf! nimm ben Änaben unb fiiifce ibn mit teraer

^panb!" 233a« flebeft bu müßig ju ©ott, berfäumft beine Pflicht unb unterläffeft

bie b^lfenbc $hat? $hue üor Ottern ba« 3)eine unb fiel? $u, ob £ulfe nicht fciw

men »irb. 2lbraham »ar ber ftrömmften (Siner; aber al« er hSd*/ baß

S^effe ?ot gefangen fei, ba legte er nid>t bie ,£>änbe in ben Schoß unb betete, fern

bem er bewaffnete feine Wannfdjaft; unb biefer eble Wuth »ar ba« bontidfte

©ebet, ba« ben ©etftanb ©otte« hcrabflebte.

211« 3«rael im dürfen bon ben 2Ieghptern bebrobt unb born bom Werre

gehemmt »arb, unb Wofcheh $u ©ott flebete, »arb ihm bie 2lnt»ort: ,,353a« flebeft

bu ju mir? Sage ben 3«raeliten, baß fte weiter $iehen
!"

*) nrbT rUICZ

n^SOD erläutert ber Üalmub: „Weine 5finber ftnb in ©efahr, unb bu färaneit

int langen ©ebete!" 2
) 2llfo ermahnte auch ber (Sngel bie $agar: 933a« berjaei*

fclfl bu müßig? ftaffe an unb fchaue um bicb! Unb ftebc ba, al« fie beruhigt

$u ihrer Pflicht jurüeffehrte, ba« ftinb aufnabnt unb febarf um fid> bliefte, „to

öffnete ©ott ihre 2lugen," richtete ihren $licf auf bie rechte Stelle unb fiebe ba!

fle fah einen Brunnen unb tränfte ben Knaben. 2)er iörunnen »ar längjt ba,

nur fehlte ihr ber ruhige itmftchtige 93licf, um feiner gewahr $u »erben.

2Bie ber £agar, fo geht e« aud) tut« oft, meine ftreunbe! (Sin Unfall, ein

Wißgefdjid, eine Schroierigfeit bringt un« oft außer Raffung, unb erfchlafft ent

muthlo« flehen »ir um £)ülfe unb fehen bie Wittel jur $ülfe nicht, bie ber $err

bereit« in un« gelegt, ober bie in unferer 9fäbe nur unferer aufnterffamen 23ea<^

tung harren. O Wie reich ift bic 2ln»entung biefer £ebre für ba« S?eben! 2fter

id) »itt nur (Sin« erwähnen, ©ar mancher fräftige Jüngling, mancher arme,

aber riiftige ^antilienoater flaget: 2ld) wie oerfolgt mich boefa ba« Unglüdf wj$

ich auch unternehme, e« gelingt mir nid>t ! ®odj ftatt in ftch unb um ftch nadt

Wittein ju fpähen unb mutbig 31er $hat ju fchreiten, nimmt er $u Wen fehen hülfe

feine 3 uP uc^t unb erniebrigt fid) jum elenben 93rote be« 2llmofen. Unb willfl ttt

nicht lieber al« freier Wann treefene« 93rot in wenn auch fauerer hoch ehrenhafter

Ühätigfeü berühren, al« reiche ©aben ber Wenfchen ju genießen? Schön bemexft

ein alter 233eifer: 2118 9?oa bteSaube au« ber 2(rche fanbte, blieb fi« einen ganzen

0 2. ©. SWof. 14, 15,

•) 3alfut 233.
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Xag auß, obtboljl fte braußen nur ein paar bürftige ©lütter 3M Nahrung fanb

unb fefyrte am Slbenb, ein Delblatt im 9)?unbe, triumpl)irenb juriitf unb fpracf):

„Um toie oiel beffer fcbmccft bod) baß bittere Oelblatt in ber Freiheit auß ©otteß

$anb, alß bie föft(id>fle ©peife in ber strebe auß 9?oa‘ß ^anb!" 1

) 9?un alfo,

bu firmer! £)u magft für bid> allein ober für beine Sieben mit ju forgen ^aben

;

maß blirfft bu fo bezweifelt auf ©ott unb SUienfdjen, toätjnejt, bu fciefl zum un=

feligen Sllmofenbrote »erurt^eUt unb befd)önigft bamil beine Untt)ätigfeit ober©eifteß* *

trägbeit? 2Beg mit bem eben fo erbrüdeitben toie freolenbcn ©Borte: ,,3d) bin jum
Unglücf geboren !" ©djaue bo(b in bid> unb um bid), rege bie .£>änbe unb fpanne

ben @ei|i unb bu toirft Jpilfe unb ©egen finben in beineß ©eifieß unb beineß

£etbeß manigfadjen Kräften unb Anlagen. Unzählig ftnb ja bie bittet eineß ge«*

funben, rfiftigen SD?enfc^en zur ehrenhaften £l)ätigfeit; ber Sine toenbe nur feine

kenntniffe, feinen gebilbeten ©eift recht an, ber Rubere feinen flugen, beredjnenbcn

©erftanb, ein ^Dritter feine tunftgeübte $anb, ein Vierter feine körperhaft unb

©ebentigfeit! Slber freilich barf unö zu fd)toer fein, ber unfere kraft

getoaebfen ift, unb feine zu ntebrig bünfen, bie miß ehrlidjen unb fetbjlftänbigen

Srtoerb fiebert. Unfere SBeifeu lehren : brt DIN “!CKn btt) JW2 nb2) WS
„Verrichte auch bie niebrigfte Arbeit unb fprid) nid^t: id) bin ju Dornepm baju." 2

)

$>enn toenn bu mirffich bid) für etroaß ©rößereß 311 halten bered)tigt bijl, fo mirb

bie Arbeit bid) hoppelt ehren; tote unfere größten £almnblebrer häufig burch

bie geti)öhnlid)c $anttoerfßthätigfcit ftd) nährten; toie ftiabbiSuba ben Ölal, ein

©öttdjer feineß £>antmcrfß, im £ehrl)aufe einmal fein umgeftülpteß grafe zu feinem

©ifce benu^te, inbem er lädtelnb fpvad) : rfcjD rTHDEtt' TOfcODPl rftru

ad)tenßmerth ift bie Arbeit, fte ehret ihren SOieiftcr."
3
) ©Ber fid) mirflid) für etmaß

©rofeeß h^lt unb ©runb baju bat, ber toirb um fo meniger ftd) ber 9Bfenfd)en=

hilfe in bie Sinne rnerfen, eß fei benn, bafe kraft unb ®cfunbl)eit ihm oerfagen.

Unb gelingt baß Sine bk nicht, fo ftebe ju unb beratpe bid) mit Slnbernt, unb

Diele ©Bege rnerben ftd) bir barbieten, nur barfft bu fie md)t bornehm oerachten.

Raffet unß benn biefe lehren beherzigen: außl)arren in unferm ©erufe, mit bem
©ebete zu ©ott aud) ben (Sinn für nü^lidje $bättgfeit berbinben, auß unferer

9?otij bureb eigenes ©innen unb Streben unß empor 3U raffen fud)en, unb ©ott

mirb unfer Slugc öffnen unb unß ben £ebenßbrunnen zeigen, in Slrbeitßfraft unb

ärbeitßluft, bie OueUen ber Slrmuth merben oerflepft merben unb Slrbeit mirb

unfereß ?ebenß $ierbe unb i^reube fein. $bun mit baß Unfere, unb ©ott toirb

feinen ©egen unß nid)t oerfagen! Simen.

’) $alfut 59.

’) Xx. ©aba ©otbra HO.
*) Xx. Sftebartm 49.

©fbllotljtf jüb. Äaujttrtbner n. 9



130 S. üanbgp.

^rebigt junt ©d)awuothfefte b. 3. 5630.

(5. $um 1870 )

übrjh op tzti rro bz: Tun tsa»

@raö oerborret, 33lume weifet; aber ba8 Sort unfereS ®otte$ befielt

ewiglich!" ‘)

Der Driumph biefer göttlichen 33erhei§ung, meine Slnbächtigen I ift e$, ben

ba$ fteft ber Cffenbaruttg oerherrlicht. — SRehr benn brei Daufenb 3ab« finb

feit ber ©efefcgebung auf (Sinai bahingefloffen
;

mächtige, gewaltige Golfer finb ge^

räufdwoll aufgetreten unb ber 5$ergeffenheit anbeint gefallen; nur oon einigen ift

ber Raine unb oon jweicn ihr bebeutfamer (Sinflufj auf bie Sultur erhalten; öiele

Religionen haben cinanber oerbrängt unb finb überwnnbett; oiele p^ilofop^ife^

(Spfteute ber Genfer unter ben SRenfchen finb nad) einanber aufgetaucht unb —
oeraltct: aber ba« Sort ©otte$ hat 3eitcn unb Golfer überbauert, ift uralt, hoch

nid)t üeraltct; unfere h cUige ? ehre erneuert wie ber Slbler ihre 3ugenb, bereint

mit be$ Sllterö Sürbe bie bewältigeube ftraft beö immer jugenblid) frifc^cn ©eiftefi,

ber fiegreich in bie .’peqen ber Rlenfdjen einjieht, fie beherrfeht 31t ihrem §eile. —
Sa3 i?ofd)eh einft ben biefer Rhrc gerühmt: DZTVDZTI fcOH nZ „fte ift eure S«$*
heit unb eure Vernunft oor ben Singen ber Helfer," 2

)
wie hat e$ ftch bewährt!

S3eugt fid> bod) bie gan^e gebilbete, gefittete Seit ber Oörael’ö lehren ber SRcral,

fepepft Droft auö 3ärael'$ lehren ber ßrfenntnifj, regelt baö Üeben nach 38rad’$

heiligem Sittengefepe, ent^ünbet bie flamme religiöfer 53egeifterung an 38racr$

Propheten unb fingt $ur <$t)re beö Ferrit bie ^falmen unferer ©etteömänner !
—

Denn ob aud) bie £ed)ter*Religionen iljrerfeitö ihre Butter ju überragen fich

rühmen, cb auch bereit Slnpänger nach einer angeblidjen ^weiten Offenbarung ein

beffereö 93erfiänbni§ unferer Rp rc 31t ha^cn borgeben, als wir: fo mögen unb

fontten fie bod) nicht ben ftels berleugnen, auf beut fie ruhen; fo müffen fic bo<h

unfere Rpre als bie erfennen, bie ju allen monotl)eiftifd)en Religionen ben .ftern

geliefert ^at — Unb nid)t ittinber, meine Reben! ftimmen alle hfUen Genfer, alle

^pilofophen, fo weit fte nur an bent ©otteSglauben überhaupt fefthalten, mit teer

reinen ©ettcSbegriff, mit bent ftrengen SRonotheiSmuS ,
wie ihn baS Oubenthum

lehrt, überein.

Unb hat etwa unfere Rpre mit ber 3UIla^ nie i^vcr 5luSbehnung nach aujjen

ihre anjiepenbe feftigenbe $raft nach innen verloren? (Stept ^cute unfere

innerhalb 0$rael'S weniger feft, weniger mächtig, als je? — Rimmermehr! Sohl
geigt fich 9Ranigfaltigfeit in ber ßvfchetnnng, a'opl tpun ftd> oerfepiebene Slnfcpauun«

gcit über bie formen, wie auch in früheren 3 c *ten, funb; oerfepiebene Richtungen

geraden mit einanber in (Streit, unb tiid>t SllleS, waS ge) (piept, ift $u loben ober

aud) nur 311 billigen, unb nicht Sille, bie für ihre Slnftcpt firetten, thuu HeS mit
j

ben rechten unb gcrediten Mitteln unb Saffen: mögen aber barunt bie ©egner beS

3ubentf)umS bod) ja nicht triumphiren! Denn in allen Parteien, oon bent einen

(Sptreme bis jum ancent, perrfept einutiithige SSegeifteruitg für ben $ern beS 3uben*

tpumS, beit eben febe Partei nad) ihrer Seife am befteit 3U wahren glaubt.

Ooldjer (Streit, meine Reben! weift mit Rid)ten auf Verfall unb 3erM>rö,f

l;eit; folcher 0 treit unb bie lebhafte SlKUttahnre aller @lauben$genoffen baran ift

oielntehr baö 3C^)CU frifd^ett Rbettö, unb wir bürfen ber ftraft beö 3ubentbum^

‘) 3efaias 40, 8.
a
) ö. ö. SDiof. 4, 8.
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wrtrauen, bag eS aus biefent (Streite nur feger, gefd^toffener unb fräftiger herbor*

gehen merbe. Darum, meine 2tnbädgigen! fdjmürfen mir $u unferm ^ege —
ein (Spmbol unferer ftcf> immer neu »erjüngenben Bc^re — baS ©otteShauS mit

©lumen, ben Äinbern beS frühlings, mit benen geh bie ©raut gu ihrem Bebend
bunbe fehmüeft, nad) ber Deutung unferer Seifen $u ben Sorten: ^ (-jTS min
2p)P rbnp mtrm HtPÖ „bie Behre, bie ber $err bem üttofcheh für unS gegeben,

ift ein (Srbe ber ©emeinbe Safob'S."
')

0ie beuten: £ieS nietet nur ntiHTD ein

uratteö (Srbe, fonbern aud) nniXDi eine ©erlobte, eine ©rautl 2
) Die alte Be^re

behält immerbar für uns ihren Ü?ei$ ber Neuheit, ihre Ougcnbfrighe unb meeft

©egeifterung in uns gleich einer ©raut an ihrem ^odjjcitStage.

Diefe ^efieSfreube aber, meine Slnbädgigen ! legt unS auch bie ^eUige Pflicht

auf, unS bie ©ered)tigung ba.ju $u ermerben, intern mir felbg mitmirfen, bag bem
Subentbum ber ©lanj ber Sugenbfrifdjc, bie inne mohnenbe Straft jur ©eberrfebung

teS Gebens, ber immer fd>affent>e unb geftaltenbc ©eift erhalten bleibe.

Die rechte (Srfaffung unferer Bebre meine Slnbädgigen! lernen mir toon

unferm ungerblidjen Beider Sflofdjeh aus ben Sorten:

Dept: 5. ©. 2Jlof. 30, 11—15.
„Denn biefeS ©ebot, baS id) bir heute gebe, ift bir nid)t unmöglich unb liegt

bir nid)t fern. 9?id>t im £>immel ift eS, bag bu fpräd>eft : Ser ftiege für unS in

ben £immel, unb Rötete eS unS, unb »erfiinbete eS unS, bag mir eS üben. Unb
nicht jenfeitS beS SfteereS ift eS, bag bu fpräd>eft : Ser jöge für unS über baS

HJteer, unb Rötete eS unS, unb uerfiinbete eS unS,* bag mir eS üben: fonbern febr

nabe ift bir baS Sort, in beinern SQtunbe unb in beinern £>erjen, eS auSjuüben."

I.

„Weht unmöglid) ift eS bir!" DaS Subentbum bedangt nichts Unmögliches:

Nichts ju glauben, baS ber ©ernunft jumiber, WditS gu tt;un, baS bie menfchlidm

£raft überragt unb überhaupt Nichts, baS ber 9ftenfd)ennatur entgegen. (SS »er=

langt nicht, bag bu beiite 2)?enfd;cnnatur bevleugneft, bag bu bieh für ben ^irnmel

peinigeg unb quäleft unb bie @rbe ein Oammertbal nenneg, unb ihre ftreuben als

0ünbe meibeft. (Ss gebietet bielntehr, bag bu bid> ber (Srbe banfbar freueg, unb

fe$ct unter ben ©orfdriften für beine heiligen ftege bie ^reube oben an. Die

©ebote beS OubenthumS gnb zugleich bie beS 9?aturgefe^eS, baS ja auch Waag
unb ®ren$e im ©enuge empgehlt unb baburd) ben ©enug eben mürjt. DaS
92aturgefet$ fagt: geniege ntägig, bamit bu frei; unb lange geniegeg. 2lu<h baS

3ubenthum »erleibet bir nicht bie BebenSfreube, fonbern läutert ge, heiliget ge unb

fefct ge in (Sinflang mit ber Sfirbe beincr fittlichen 9?atur. — 21 (S 2ttofcf)eh bie

Dhora empfangen fotlte, erzählt eine talmubifche 2lgaba, manbten bie (Sngel ein,

baS Äleinob ber Dhora märe $u heilig» um ben fünbigen Üftcnfchen überantroortet

ju merben. 9Jtofd)eh aber bemieS il;nen aus ber 9?atur if;rer ©orfdjriften, bag ge

eben nicht für »oüfommene ©eiger, fonbern für fehlbare <Ster6lid>e, für ftrebenbe

2J?enf<hen gegeben fei, bamit biefe, als SDtenfdjen, burd) ge beglüeft merben;

baher eS benn auch fo oft heigt: „bamit bu glüdlid) lebeg," bal;er auch bie SRabbincn

baS Sort ber Dhora betonen: „Uebet meine ©efefec, bie ber Wenfch »ofljiehe,"

') 5. ©. 2Rof. 33, 4.

’) 3aUut 952.

9*
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D“ü m « burcb fle teSe"

;

4

) q-q n)ÜW vb)

»,**$*
* ö6er, bafj et burib ftt

berfümmere," fügen bie ftiabbinen bingu. 2
)

II.

im $immel tfl e$." DaS ©efefc 9ttofcbeb’$ ift untrennbar een bem

Gsrbenleben. ©o ergaben auefy bie ©runbgebanfen ber Db°rab finb, fo tief aud;

bie (Smpftnbung eon ibr angeregt mirb: fo mürbeft bu, o Oöraelit! boeb teeit

fehlen, teenn bu bid) bem ^raftifd>cn ©oben be$ febenö entjögefl, um in unfrudbt»

barer ©erftanbeSgrfibelei unb frommer, müfjiger ©efcbaulidjfeit eid^ in ben £tmrael

311 träumen. ©cift bicb bo<b baö ©runbgebot, ba$ nach ^piCCel unfer ganjeS praf*

tifdjeö ®efefc in ft<b fcbliefjt, auf bie 9?äd)ftenüebe bin "jlDD "jjn^ rOHNV
3
)

auf ein moblmolIenbeS unb mobltbuenbeS, nüfclidjeS Sieben in ber ©efeüfcbaft!

©ntfpriefjen bod) bie fünften Pflichten beS OubentbumS: (Sbrfurcbt, fiebe, £rene,

£)pfern>iUigfeit, ©ittenreinbeit bem ©oben ber ftamilte, bie im Oubentbum d8

^peüigtbum berebrt unb bsdjgebalten, unb beren ©egrünbung Oebem $ur ‘J.'flidjt ge*

mad)t roirb; j-p\p rQlt6 nfcTO inn if* ber ©runbfafc ber SRabbtncn, ntd>t jur

(üinöce bat ber Öerr bie (Srbe gefdjaffen, fonbern $um ©opnorte gtüdlicber ©efra

fte gebilbet.
4
) 2J?it Sftedjt fann man in biefem ©inne baS Oubentbum eine Religion

ber Xbnt nennen. (5s feft an bem ©falmroort: „Die £>imntel finb $imnul

beS $errn," b. b- ein abftracteS rein geifligcS Sieben be$ ©ebanfenö unb be$ feligea

(SmpfinbenS eignet ftcb nur für ^tutmelSberoobner, aber bie @rbe gab er ben

Üftenfdjenfinbern, fte $u bearbeiten, $u pflegen, $u oerfd;i>nern unb mit» unb für

einanber arbeitenb fid) für ben Fimmel $u läutern. 5
)

9?ur bann, meine Slnbacptigen ! menn toir unfer ©efefc ftetG im (Sinflange

mit ber menfcplidjen Statur, als tourgelnb im ©oben beS (SrbenlebenS erfaffen unb

üben; nur bann totrb unfere Religion Sieben, unfer Sieben religio«
;
nur bann baten

mir aud) bie ©ürgfebaft, ba§ ber religibfe @eift beS OubentbumS burd) allen ©ecbiel

unb ©anbei ber ©erbältniffe in emiger ^rtfebe unb Ougenbfraft burebbringen

merbe. Unb bieS führt unS auf baS britte ÜJfeifmal.

in.

„DaS ©efefc liegt nid)t jenfeitS beS SlfteereS," fpridjt SWofdjeb. galtet nicht

baS ©efefc für ein ftatreS, unbewegliches, baS ebne 9?ücff?cfot auf bie ©tremungen

unb ©anbelungen beS Gebens in eifevne formen gegoffen märe, ba§ bu fpräcbefi:

„©er fefcte erft für unS über über bie ©trönmngen beS 2J?eereS, terfe^te un$ in

bie ?age, ba0 ©efefc ju erfüllen, baö ^u gan$ anberen 3eiten unb unter galt}

anberen ©erbältniffen gegeben morben als bie nnfrigen!" ©age nid)t, baS @efe$

habe ben ©oben berloren. ^immermebr
!
^ür ben, ber baS ®efe^ mit ®eift er-

faßt, ift eS nicht ienfeitS bcS D?cere$, fonbern 0^n 'y^bv PSITUD Dv6fc< HP 6
) ttr

®otteSgeift ber Religion febmebt immer febaffenb unb bilbenb über ben ©tromun*

gen beS Gebens unb meiß unter beränberten ©erbältniffen unmerflicb in neue ®r-

ftaltungen ftcb lxl
prägen. ©0 lebrt’S uns bie ®e[cbicbte beö OubentbumS. Tri

•) 3. ©. 2J?of. 18, 5.
J
) Oaltut 591.

*) 3. ©. aJtofe 19, 18.

*) Oefaiaö 45, 18.
B
) <Pfabn 115, 16.

•} 1 . ©. a«of. 1
,
4 .

Digilized by Google



2D. Panbau. 133

Dubentputn, geboren in ber 9Q3ftftc, großgejogen nnb feftgeftaltet nacp oielent Kämpfen

unb Gingen mit bem £>eibentbum im blüpenben ©taate 38rael’8, in Kanaan, oer-

treten burcp ^Hefter unb £entpel unb Opfer, burcp begeifterte Propheten unb fromme
Könige, erfuhr bie Sluflöfung beö ©faateS unb bie 3erftßrung beö £entpel8, beren

©eftanb man al$ ©runbpfciler be$ 3ubenthum$ anjufepen gemopnt mar. ,§at e$

barum aufgepört, ober mürbe e$ auch nur gefcpmäcpt? 5Mne$meg$! -p\jn

„@ra$ oerborret, 231ume melFet," bie 931ütbe bcS ©taate$ »elfte bin, bie Ärone ber

$errfcpaft, baö Äleinob be$ 2$olFc$, ber £empel, lagen jerfcpmettert am 33oben;

aber ba8 SBort unfcreö ©otte$, ber ©eift ber Religion, obmobl er feine frühere

£ülte abgefireift, beftebt in neuer ©eftöltung immerbar; bängt nicht ab oon be-

stimmten formen, fonbern fdtafft bie formen auö ftd> perau$. Unb, toahrlicp!

bie taufenb unb aber taufenb ©plitter be$ Subcntbumä, jerftreut auf bem ©rben»

runb, bitten ben ©eift be$ ^ubentbumf nicht minber feft in ihren größern unb

Fleinern ©emeinben mit ihren ©pnagogen, Oertraten ihn nicht minber fräftig, als

etnft fromme Könige, ^riefler unb Tempel; unb bie Feuerfäulen ber ©djeiterbaufen

in ber 9?acpt be$ SDUttelaltevÖ, mie bie anbrechenbe ©onne ber Piche unb ber Frei-

heit in ber Sftcineit, beleud)teten gleicbermeife bie eng- unb fcftgefcploffenen ©chaarett

ber treuen Anhänger beö 3ubentbitm8, mie oerfepieben, ja entgegengefefct auch bie

SBerpältniffe maren. — Unb ma8 für ein ©eift mar unb ift cö, ber ba8 3uben«

tbum alfo erhielt unb erhält? $ein anberer, meine Slnbächtigen ,
al$ ber fdmffcnbe

unb entmidelnbe talmubifdte unb rahbinifche ©eift, ber e$ oerftanb, ba8 Onbenthum

in immer neue Formen uad) ben 23ebiirfniffen ber 3 eit Meiben. SDieS an ©in»

^elpeiten nacpjumeifen ift nicht ©acbe eine« furzen SöortragÖ, auch überfluffig für

ben, ber bie piftortfebe ©ntroicflung beö Subenthnmö fennt unb mit finnigem ©eift

fchaut, mie baö flftofeöthum in ber SBüfie, ba8 ftubenthum im heiligen Panbe, unb

ba$ fpätere rahbinifche bi$ auf unfere $eit fo oerfepieben unb bod) fo einheitlichen

©eifte« ift, baß unfere 3?abbtnen mit fttecht fagen: 9Äofai«mu8 unb 9?nbbini«mu8

ftnb ©ineö ©eifte«, alle oon bem ©inen Wirten feiner beerbe gegeben I
— 9lber

©inen $unFt Fann ich nicht unbeachtet laffen, meil unfer Feft fefbft barauf pinmeift.

Unfer Feft ift nach bem 93ibclmorte ba« Feft ber SCBci^enernte; al« folrf>cS märe

e« *u unferer 3 elt nnb in nuferen Pänbern *u einer bebeutungölefen biftorifchen

$Reminifcen$ abgeblaßt. 2>a mußten bie fttabbinen, auf ©runb ber ©efcpichte, eine

galt* anbere ©rnte beroor^upeben, bie für ttn« oon bhepfter, emiger 93ebcutung ift:

bie ©rnte be« göttlichen 2ßorte«, unb maren Füpn genug in ben ©ebeten e« nicht

mit bem biblifcpen kanten ©rntefeft, fonbern mit bem un« ungleich roid)tigern

tarnen ^rriTTl JHD pT» 3 e it unferer ©efefcgcbung, $u bejeidjnen. ©eichen ©eprei

be« ©ntfefcen« ob einer fo füpnen Neuerung erbeben! Unb boep beten mir e« alle

fepr anbäeptig; bie SDenFenben, meil e« eben bem ©ebanFen entfpricht, unb bie ®e-

banFenlofen — nun meil e« mittlermeile auep alt gemorben. STber bie fftabbinen

orbneten bieö im maprpaft religiöfen ©eifte unb inniger £er$enefröntmigFeit an, inbem

fte baö große Sort auöfpracpen: ,,?lud) bie 2Öeifen feber 3 e, t haben, Oeber ba$

©eine, oom ©inai empfangen
;
benn eö Reifte, „eine gemaltige ©timme (ertönte), bie

nie aufhört."

3)iefer ©eift alfo mar e$, ber baö Fubentpum trofe SDecpfelS unb S33anbelö

ber 3eiten unb 53erpältniffe in ftetö jugenblicper Frifche erhielt. Unb in biefem

©eifte aufgefaßt ftnb bie ©eplußmorte SJtofcpeb'G oerftänblicp: ,,©epr nahe ift bir

ba$ Sßort in beinern Wunbe unb in beinern ^erjen, eö ju ootXjieben." 3n bei-

nern Sftunbe: bu Fannft eö bir geläufig maepen; benn fo auögebepnt auep baö

gelehrte SSiffen beö 3ubentbum$ ift, fein gebanflicper Onpalt, ber ©eift feiner ©ebote,
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ift in toenig Sorte gefaxt. „Unb tn beinern herjen." $aß ©ebet liegt

beiner Raffung nicht $u ^oc^, liegt beiner Watur ntd)t fern unb fremb: bn fannß

bafür bein $er$ begeifern. Raffen toir atfo baß 3ubentbum nidit al« ein bem

Seien frembeß (Sfentent, nicht als ftarre unbetoeglidje ^orm, fonbern nad) feinet

geizigen höbe unb feiner ©emütbßtiefe auf, unb ein febenßfrifcber göttlicher Cbem
»irb unß barauß antoeben, unß befeefen unb unfer her

$ ertoärnien! B^3en

bureb freubige JO^fer6ereitfd>aft jur Orb« unfercr beüigen Sehre, baß ber alte

©eift beß Oubenthumß mit junger $raft in unß lebt, tote in unferen -jßorfabren!

folgen toir bem ©runbfafje bet? Stafmub, ber toeitab fcon bem läfeTftcben ©e*

banfen ber Unfebibarfeit menfcbticber Autorität, toeit enfernt, bie ©eifter in ^effefn

$u fdjfagen, oielmebr in ber ftortbtfbungß* unb Snttoicfefungßfäbigfeit beß Suben*

tbumß im einheitlichen ©eifte bie SBörgfcbaft feiner $auer erbfidt! 3)amt toabrficö

»erben „mächtige ©etoäffer nicht oerfßfcbett unfere Siebe $um Subentbum unb afle

3eitfrömungen »erben eß nicht bintoegfpüfen," ’) unb afle Weugefaltungen »erben

öon bem atten ©eifle 3eugnifl geben, biß ber Jag erfebeint, ba alle ßttenfehen in

$)emutb ftcb bem (Sinig^imfgen beugen unb baß ©erbammungßurtbeif beß läfer*

lieben §od)mutbß in angemaßter Untrüglid)feit »irb oerflummen, unb gebeugt »irb

fein ber |»cbmutb ber i)efpoten unb erniebrigt bie fol$e Anmaßung geiflieber Un*

trüglicbfeit, unb einzig erhaben erfcöeint ber Stoige an jenem $age! Simen.

9? e b e

am ©rabe beß ÜDidjterß Dr. S. Sol ff ob n.

(3uti 1865.)

hochgeehrte, tbeilncbmenbe ©erfammlungl

Üieferfcbiltterten .fierjenß unb beß fcbmerjlicber Währung flehen toir gefebaart

um bie ©abre eineß SWanneß, ben bie $obeßfd)el im träftigften Sebenßaftcr an«

bem ©cbooße ber ©einen non bem $elbe beß Sebenß mähete; eineß eblen ÜHchter#

unb »obioerbienten ©ebriftfeflerß, ber mit aller «Eingebung ftcb für bie haften

Sebenßfragen ber 9Wenfd)beit begeiferte, beffen reineß her *» beffen fdjtoungocflet

©elf für bie ebelften ©üter ber W?enfd>beit: für Siebe unb Sabrheit, für Freiheit

unb üWenfcbentoürbe in ben oorbern Weihen rang unb fämpfte; eineß eblen 3uben,

ber biefe ©üter junäcbft feinen ©faubenßgenoffen, benen fie am meifen entjogcii

toaren, in Sort unb ©djrift $u erfämpfen frebte. ®enn, meine hochgeehrten, au#

aßen feinen Siebern unb ©ebidrten, toie auß feinen 3)ramen, ja fetbft auß feinen

literargefdfcbtlicben unb äfbetifeben Arbeiten feuchtet „nur Sine ©eele," bie ©eele,

toefd)e liebeocß unb fiebebürftig aßc Siige unb aßen ha
fc

oerlofcbenb ber ganzen

ßWenfcbbcit liebetoarm ben ßuß ber ©erföbnung aufbriiden mochte. ÜDocb über bem

großen aßgemeinen ©treben Oergaß er feine ©faubenßgenoffen nicht, ©ereitß tor

24 fahren, afß ich juerf feine ©efanntfepaft machte, 'gab ber bamalß jtoanfg*

jährige Oüngfing ein £afd)enbucb „Oefdntrun" l^rauß, »efebeß ben 3w*d oerfelgte,

feinen ©faubenßgenoffen Whttb unb Slußbauer einjuflßßen unb ebfeß ©elbfbetoußtfein

in ihrem Kampfe ju färfen unb ju nähren, ftaft $u gfeidjer 3«t erfchienen oon ihm „bie

©ternbilber," ein ©anb Sieber unb ©ebichte unter bem Warnen 5barl SWapen, in

toeldjem er ben geliebten ©einen einen Siebetfranj »anb, unb in bem Siebe: „Sri

*) hobelieb 7, 7.
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meinen 33ater" fpridjt er baS ßttotto feinet fünftigen (Strebend in fetgenben

Porten au8 :

2lt8 ich beine $anb, bie merthe,

'

2Kit ber meinen feß ummonb,

Sar’S, als ob ben ©unfeh id) ^örte:

.ftrtebe fei in ©einer £janb!

„Eber mußt baS ©chmert $u tragen,

„©ei’S oor ©otteS Seihebtid

!

„©ei’S, roo eble £ergeit fchlageit,

„Cei’S, für ©eines 93olfeS ©tiief"

Unb baS merb’ id) treutich galten

^feben Orts unb jeber 3eit;

Unter jeben '^jerrfcher’S Selten

©reu erfüll’ ich meinen (Sib.

Unb treu erfüllte er feinen (5ib bis in ben ©ob. ©)aoon geugt „bieÖfter**

nad)t," bie in lichten färben auf febaurigem ©runbe ben gtübenben Sunfd) feiner

reinen (Beete ßrabten faßt, baß bie (Scnfefftencn, jebe treu ihrem Btanbpunfte, in

?iebe unb 2Bahrheit£ßreben metteifernb fid> bie £>änbe bieten mögen, baß enbtid) baS
einigenbe 33anb ber Webe ben Bieg erringe über jebeS ©rennungSgetiiße ber (5on*

fefßonen. Slber nicht minber ßarl atS Bdjrift unb Sort mar ein mächtiger, ßiö*

fchtoeigenber ?$roteß gegen jebeS 93orurtheit, feine tiebenSmürbige ^ßerfönlid/feit.

(5$ tjerrfdß (eiber noch unter Söieten ein thÖridßeS Söorurtheit, atS ob ber

©eiß beö 3ubenthumS unb ber beutfehe ©eiß in ihren ©runbtagen ßd) fo gegen*

überßanben, baß eine gegenfeitige ©urchbringung unb $erfd>metgung gu ben Un=

mögiidjteiten gehörte. Och nenne eS ein thöridjteS 23orurtheit, meit bie ©cfchidße

im ©egentheil begeugt, baß merfmürbiger Seife eben bie 3uben, bie unter ben

©eutfehen fo biet gelitten haben, mit befonberer Vorliebe beutfdje Bpradjc unb

tfuttur in ftch bewahrten unb iu bie fernften ?änber, in Ungarn, *ßeten, SKußtanb,

ja nad) ben Nachrichten eines neuern SKeifenben, bis in baS ©ebiet beS JtaufafuS

trugen; hoch baS gehört nid)t hierher. $ter, biefer ©Ute, mar ein tebenber ^roteft

gegen biefeS 53orurtbeit. 2ItS er, ein lSjähriger 3üngling nach ©eutfcfßanb fam,

tytaef) er mie einft Abraham: „©in ftrentbting bin ich un*> ein ©nmo^ner unter

euch." *) 2luS Obeffa gebürtig, bem ©efenntniffe nach 3ube, füb(e ich midj mit

ganger Beete hingegogen gu beutfehem £eben, beutfdjer Bitte, beutfd>ent SBiffen unb

beutfeher $unft; miß midj aufhatten bei eud) unb mit bem 'ötüthenßaube beutfehen

©eißeS meinen ©eiß befrudßen, mich oerfenfen in baS 2ßefen eurer Genfer unb

dichter. — Unb ßehe ba! er mürbe fetbß ihrer (Siner unb mahrtid) nicht ber

£efcte, unb ßehe ba! eS offenbarte ßd) in feinem gangen Sefen beutfcheS teufen,

beutfcheS Mühten, beutfdje tXiefe unb beutfdjej[58ieberfeit; feine Bpradje, 'einfach unb
ebet, fein StuSbrucf, gemähtt unb treffenb unb fern oen aller mebernen Bdjmutft,

barf a(S mußergittig beginnet merben. Unb ©eutfdßanb erroiberte feine Webe mit

ben Sorten: „Nicht ein- Orembting, fonbern ein (Sbter, £>eroorragenbcr biß bu in

unferer ßflitte." 2
) Od) geßatte mir aber gu behaupten, baß eben fein Oubcnthum

ihn befähigte, baS ©efonbere mit bem Stßgemeinen gu uerfdjmctgen, fo jbaß meber

jenes unterging, nod) biefem ©intrag gefdjah. $>aS ?ofungSmort beS OubenthumS

Ol.©, üttof. 23, 6.

*) ©pr. Cat. 3, 3.
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iß baS 2öort beS SBcifcn
:

„fiebe unb Streue wegen blch nie berlaffen!" l
) uub bet

SBcben beS 3ubenthuntS ifl bie Familie, in teren Schoße fiebe unb Üreue gebeib*

lid)e pflege erhalten. 33on ifyr toadtfen fte an $ohe unb Breite unb bebiteit fidb

in immer Weitere Greife über bie ©emeinbe, bie ©lanbenSgenoffen, baS 35olf unb

enbü<h‘ über bie üftenfebbeit. Unb atfo entfalteten ftch auch in unferem SBolffobn

fiebe unb £rcue im Schoße feiner' bieberen Familie, bie ftch in füßen innigen

fiebern in feinen „Sternbilbern" ergießen. 2Mefe fiebe unb £reue fachten in ibm

bie ©luth für baS Sftecht unb bie ©hre feiner ©laubenSgenoffen unb feinet ©lau»

benS an, fte begeiferten fein £>erg für fein ©eburtSlanb unb fein 33olf unb fc&ufen

bie Fronten „3aar unb ©ürger," „9?ur eine (Seele/' in welchen feine 2J?ufe mit

eben fobiel flnmuth Wie SBahrheit uns in baS £erg feincö $olfeS bliefen Iä§t unb

babei uns fein liebcnbcS £)erg \ü feinem 3?olfe enthüllt. £>iefi fiebe unb Xreue

führten feine £>anb bei feinen 53cftvebungeu, beutfdtc Kultur auf rufftfehen Soben

gu berpflangen, unb biefe fiebe unb Xreue ließen il;n an jebem Unternehmen gur

fförberung teutfd'cn fcbcnS, beutfeber ßunft unb beutfeher SBiffenfchaft ben regften

tbätigen ^Int^eit nehmen. Unb wie fein fdjriftfteUeiifdicS Streben, fo war fein

praftifcbcS feben. £)enn in SBotffoIjn war fein 3w iefba(t.

2Ba8 ber $opf bachte, bafür erwärmte fid) baS £)crg, baran arbeitete bie

$anb. fiebe unb jreue waren bie fenfer nnb feiter aller feiner Schritte. 2£<t

ibn nur oberfIäd>tirf> fannte, ibn in gefeöigcn Greifen beobachtete, ben entgiiefte feine

Stnmutb, ben geg eS bin ju biefern befdjeibenett, liebenSwürbigcn Spanne bon feinßer

©Übung, Sitte unb eblcr SKebe, wer aber feine fehenSberhältniffe fannte, wem cS

bergömtt war in fein £>erg gu fdjauen, ber ffanb gerührt bor fo t>iel fiebe unb

felhftberleugnenber Breite, bie an ein auSgefprodjeneS 23ort baS (Sc^icffat beS gan*

gen febenS gu binben fähig war. -3a fcl&ft b:r Schritt unb feine ©onfequengen,

bie man, bie ich Wenigsten# bom pofitibreligiüfen Stanbpunfte gu billigen nicht

berntag, erfcheinen im 3u fantmenbange mit feinen febenSberhaltniffen als 2luSßfl§

ebelfter unb reinfter $ftotibe.

3a in fiebe unb Wahrheit lebte er, lebte nicht für ftch unb errang 9tid»ti

für ftch als einen cblcn unb unantaftbaren guten bauten. So laffet unS tiefen

ebien kanten benn in fiebe unb Breite in unferem 3(nbenfen bewahren! Unb tu,

o ©ater ber fiebe mtb ber ©Wahrheit! ber bu allein ben Sfteufchen richteft nad) feinen

innerflen ^)ergenStiefen , ber 2Du gugleich dichter unb nebenher ©ater biff, o nimm

bie Seele uttfereS geliebten ©ruberS gitäbig auf unb laffe im Reiche ber SBafjr&eit

ihm baS erhabene 3W werben, wonach er auf ©rben unablafftg geflrebt! Simen.

*) Spr. Sal. 3, 3.
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ber tCRttte ber brei^iger 3ahre traten eine nicht unBebeutenbe 9(n$aM oon

Männern alö Rabbiner unb Prebiger auf, meld;e bie t>omiIetifd>e Literatur

mit fehr fchäfcbaren Probuften bereicherten. SBir nennen junächft

©ölomoit gormftetfjer,

geboren am 28. 3uli 1808 in Offenbach a. 9)1., mo fein SBater mittetft ber

^oljformenftccher^unft — ein 2eben$beruf, meld;er fpäter jur Einnahme bc$

gamiliennamenS 23eranlaffung gab — feine zahlreiche gamilie mit fleißiger

£>anbarbeit ernährte. 33iö jum 3ahre 1827 befuchte gormftecher bie fürftl.

Sfenburgifche lateinifche ©chule feineö ©eburtäorteö unb genoß auch bei bem

bertigcn Rabbiner Unterricht in ber ^ebräifchen brache unb ben rabbiitifchen

Söiffenfchaften. 3m grübjahre 1828 bezog er nach beftanbener 9Dlatuvität§s

Prüfung bie Unioerfität ©ießeit, mo er fich bem ©tubium ber ^bilo^c^te,

Philologie unb Sbetflogie uribmcte. (Knbe 2luguft 1831 in ©ießen zum
Oector ber Philofopbie promooirt, lehrte er inö 23aterhau8 zur1^ unb

bem meitcm ©tubium ber jübifchen 2:l>coloczte mit
1
gleiß ’ob. 3m §erbfte 1832

meihete er bie neurenooirte ©tynagoge feiner fßaterftabt ein unb mürbe halb

nachher alö Prebiger unb 91eligion8lehrcr ber ©emeinbe angeftetlr. ©eit biefer

Beit mirb in Offenbad) regelmäßig an ©abbath* unb gefttagen geprcbigt unb

bie (Konfirmation alljährlich abgehalten. : 5Rach bem £obe beö 9?abbiner8 9)1 e£

tourbe gormftecher 1842 gum ©roßhergogl. IHabbiner oon Offenbad; unb beffen

Sprengel ernannt, unb al8 folcßer feierte er am 30. 9)lärz 1867 unter großer

^Beteiligung einheimifdher unb auSmärtiger greunbe fein fünf unb zwanzig*

jährigcö Dlmtöjubiläum. 1

)

gormftether’8 eifrigfteö 23eftreben ift, baS cultuelle unb focial bürgerliche

8eben ber 3$raeliten mit ben 5lnforberungen ber gegenmärtigen 33ilbung8ftufe

in (Kinftang zu bringen. 5DieÖ befunbete er fomohl bitrch feine $hcMnahme

an ben 9ftabbiner*33erfammlungen zu 23raunfchmeig, grattffurt, 23re8lau unb

‘) SUg. 3 ctt«ng be* Bubenthum«, 1667, ©. 356.
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(Saffel, a!8 au$ bur<$ feine tBeofogifdfen 2fbf)anMungen in nerf^iebeneit 3eü*

fdjriften. 58efannt ift feine ©d)rift „bie Religion beö ©eifteS', in meiner

er in ftreng ^ilcfc^ifcber Söeife eine 2luffaffung ber jübifc^ert Religion in

i^rem rein geiftigen ©elfafte nerfudft.
1

) Sfufjerbem nerfa§te er ein „iSraeliti*

fd>e8 2fnbacBtöbüd)Iein\

2

) eine „mefaifdje !ReIigionöle^re Ä

3

) unb einen Vornan

„23ud)enftein unb ©efmberg, ein ^amiliengemälbe auö ber ©egenmart*.

4

)

2>ie non if)m in 23er6inbung mit £. ©tein ^erau^gegebene gamüienfdirift

„ber greitagabenb* (1859), fo mie bie non if)m unb dKein rebigirte

„38raelitifd;e SBo^enf^rift* (1861) fonnten ftd; auö »ergebenen Urfa^en

nid)t fange behaupten.

9fit $)rebigten erfdjienen non itym in £>rucf:

3wclf $)rebigten, gehalten in bem iSraelitif^en ©ctteö^aufe ju Offcnba^,

SürjBurg,

8

) (Ettlinger, 1833. (1 £fyfr.)

(SBergl. aud) bie SRecenfion uen £. 91 b I er in beffen ©tynagoge I, 272 jf.)

SSraef’S Älage unb Söraef’S Slrcft bei ber (Erinnerung an bie 3^*

ftcrung Serufatem’ö. 3roei ?)rebigten, gehalten in ber ©tynagege $u

£>ffenba$. £>ffenbad), 1835.

lieber baSS^efen unb über ben Fortgang ber iöraelifdfen @otte§*

nereffrung. $Prebigt. &. 9lb I er ’

ö

©tynagoge II, 87— 107.

3B«$ ift ©ünbe? ^rebigt am SBerfö^nungStage. £. ©tein’ö 3§raelitif(beT

93oIföte^rer, D, . . . ($e;rt: 3 58. 9)lof. 16, 5—10).

') ^ranffurt 1841.

*) Offettbacb 1836.

*) ®iefjen 1860.
4
) ^ranffurt 1863.

8
) 3n biefer «Sammlung finb entsaften:

1) 28aS ift uit« baS @ottc0^au8? ^ßrebigt jur Kinmeibung einer renooirten

Synagoge. $eyt: ©falrn 122, 1.

2) ©on ber fRotbmenbigfeit einer fRetigionSroeibe bei ber iSrael.

3fugenb. 3ur Konfirmation. £e£t: ©pr. ®al. 22
,
6 .

3) 2Bie follen mir beit fRenjabrStag feiern? 3um SRofcb--.£jaf(banab.

über ^falnt 81, 4. 5.

4) 2)er ©erföbnnngStag, nach feiner ©efebaffenbeit unb feinen

folgen.

5) Ueber ben «Wufcen, melcbeit bie Iteberjeugung, bafj mir unflerbli(b

finb, uns g ernährt. ^Jar. ©erefdjit.

6 ) (Motte« .fpilfe jur 3*it ber SRotb* £eyt: 1 . ©. 2Rof. 7, 12—16. 9Zoab-

7) 2)ie -fpilfe beS 2Renfcben 5 uv 3eit ber fRotb* £ejt: 1. ©. 3Rof.

14, 14. 15. 16. 21—24. % SedJ 2’<ba.

8) 2)er SRenfcb in feinem Urt^eite über feinen fttebenm enfeben.

$ejt: 1. ©. 2Rof. 18, 20—24. SBafera.

9) Heber ben Kittflnfr ber ®b* auf baS tneitftblicbe Sebcn. Xejr:

1. ©. 2Rof. 24, 27. ^p. ®baie @QK>h-
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2H8 ?)ro6e geben nrir ^ter:

OlraeTl tflage unb O^raeTl Trojt.

Olrael’l ßlage.

(Tfjrt: ^erenria« 9, 1—8.)

(Tifch’ah ©e’ab 1835.)

,©tröme SSSaffcr^ ergießet mein Sluge wegen bei ©turge! meine!

©olfel; el verfließet mein Sluge unb ruhet nid>t
;

el wtfl nicht aufhören

bi! el flauet unb fielet bcr SUmädjtige bom §immel." ‘)

©or bir, o ©aterf floffen bie greinen, gu bir ertönten tie ©eufger, all bet

^rrp^et erblicfte ben ©turg feine! S^olfeö , all er tief im §ergen el fühlte, baß

3lrael ftnfen mußte unter ber ©ünben febwerer ©ürbe, baß ba! ©olf erbulben

mußte bie geredete ©träfe befi aflgütigen ©otte! ©or bir, o ©ater! fließen bie

X^ranen, gu bir ertönen bie ©eufger, wenn mir noch ^eute tief im £>ergen el

füllen, baß biefe geiftigen üBunben immer noch nic^t geteilt finb, baß fte immer

noch Wüten unb febmergen. (El verfließet ba! Sluge unb ruhet mdjt, bi! bu fdjaueft

uno fieheft, o Slflmächtiger ! mit Siebe bom .fjimmel; el ftefgen bie ©eufger au!

btr STiefe unfere! bergen! bi! ba aufbörerr wirb bie $errfdjaft ber ©ünbe, bi!

ftdp erbebet gu bir in wahrer ftrönunigfrit ber ©efft unb ba! $>erg, btl ba! ©anb
ber (Eintracht unb ber Siebe bereinigen wirb äße ©eelen beiner $inber. Saß,

o ©ater! redjt halb biefe felige 3rit erfefjeinen, laß fie fommen jene 3«it, in welcher

©ettelfurdjt auf (Erben b^rrfdjet, in melier Siebe aße $ergen berbinbet, laß fte

fonnnen, recht halb, um beiner (Srbarmung mißen unb Wegen beiner ©atergüte. Simen;

Sticht gleichgültig, nidjt gebanfenlo!, meine anbädjtigen 3uhörer, bürfen mir

an bem Tenfmale borübereilen, welche! unfere Verfahren einft auf bem ©oben

ber Briten aufrichtetcn, welche! noch b ente, nach netmgehn Sahrhunberten, ben

3!roeliten erinnern fofl an jene traurige, fchrecflidje ©egebenheit, welche bie ©or*

eitern all ihr größte! Unglücf beweinten; nicht unbemerft fofl un! im ©trome ber

Briten ber jag borüberfließen, welcher einft Olrael’l ©taat gertrümmerte, feinen

Tempel einofe^erte, feint ©lieber gerftreute in aße Thrile ber (Erbe. Stid)t uncr*

fchüttert bfeibt ba! ©emtith; nicht unergriffen ba! $erg, wenn wir lebhaft ben

©ebanfen un« bergegenwärtigen, baß e« aud) einft ein 6t eich Slrael gab, baß

auch unfere ©orfahren einft al! ein felbftftänbigeö unb wahrlich nicht unbebeutenbe!

©olf gu ben ©taaten ber (Erbe gegählt warb; nein, nicht ohne tiefen (Einbrucf auf

unfer Onnerel Fdnn ber Tag an un« borübergiehen , weldjer bie (Erinnerung an

ba!- ©Ifihen unb £>inwelfen jener he*riid)en iöraelttifchen ©orgeit in unferer ©eefe

emeefen foß. Slber bennoeb mäffen mir un! fragen: bürfen, fönnen unb füllen

wir Wegen jene! bittern ©efchirfel, ba! unfere ©orfahren fchrtterglich traf, nodj

heute trauern? ^Dürfen wir trauern Wegen ber Bcrft^ung Oerufaleml? SDarf

ber 3!raelit fo- unmäßig flogen, barf er neungehn Öahrhunberte lang jammern

10) Ter Söerth be« elterlichen ©egen«. Teptt 1 ©. 3Jlof. 27, 1—t;

Tolboth

11) SBie fönnen wir ©ott berehren? Tept: 1. ©. SWof. 28, 10—12.

<p. ffiajeje.

12) lieber bie SDtögltchfeit uub über ben ©ewinn ber hän«lid)en

^römmigfeit. Tept: 1. ©. 2Jiof. 35, 1—4.
l

) Älgl. 3, 48—50.
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tocgcn einer göttlichen Rügung? ßömmt e« un« &u, ju nturren über ba« 5ecf,

meld)e« ber Allmächtige unö reichte ? 5D?öffen mir nicht mit ftnblicber ?iebe arnieBrnra

eben fornobl baö 93öfe alö baö ©ute oen bem Unerforfchbaren? tagten nicht

unfere 33orfabren felbft im ©efflhle ihrer hcr$H<hen T^römmigfeit
:
pITCCtP CSC

renn bv frTCö "ID ronsn bv #/f° bem $errn banfen für ba« ©ute,

fo müffen mir ihm auch banfen für baö 33öfe,
- ,benn/ fügen flc hin$u, ,-jd bz

*vzy 2V& Wem TOjn »STOfe*/ *»0$ ber (Srbarmungöüolle tljut, lbut eT nur $um

©uten/ 1

)
Sein, baö meife $inb barf ft<h nicht bezogen megen ber gerechten Strafe

feine« liebeooÖcn ©aterö, eö muß flc üielmebr banfbar annehmen, al« ein nötfjigeJ

Mittel $u feiner 93efferung, al« einen 99emeiö ber ^örtlichen (Sorgfalt feine« Heben*

ben 33ater«. 9?ein, mir bürfen nidjt Magen, mir bürfen nicht trauern. Unb bürften

mir auch, fo fragen mir ferner: fönnen mir trauern megen ber Auflofung te«

iöraelitifcben Staate«? £>aben mir üoqüglicb in ber ©egenmari Urfache über unfern

bürgerlichen Stanbpunft ju flogen? Sinb mir benn etma Sflaoen, finb mir ?eib>

eigene, melcbe ber fpielenben tfaune eine« Scannen bingegeben ftnb? Oft un« rer*

fdßoffen ber S93eg *u einem freien bürgerlichen ?eben? ÜDürfen mir nicht einen

jeben bürgerlichen 9?abrungÖ$mcig mahlen, ju einem jeben bürgerlichen Stantyanft

unö erheben? — £aben mir in £)eittfd)lanb, unb gan$ oorjüglich in unferan ge*

liebten Reffen, Urfad)e über jene« (Sreigniß $u trauern? Sieb’! nicht« hinten

unö, cö al« unfer mahreö ©aterlanb ju betrachten unb alö folc^e« ju lieben; toi:

genießen ben Sdjutj ber meifen ©efefce; mir fühlen in ihm niemal« un« gehemmt

auf irgenb einer Laufbahn unfere« Seritf«; eö finb un« geöffnet alle SBege, bie

ba führen jttr ,§eranbilbung be« ©eifleö, *ur Serebtung be« ^perjen«; auch hier

fönnen mir nach ber böchflen menfchlicben ©oKfcmmenbeit ftreben unb ftc möglicfcß

erreichen; auch ^er fönnen mir ben Alloater in Söahrhcit oerehren, ber ba fommt

unö $u fegnen allenthalben
,

mo mir feine« 9?amenÖ gcbenfeit.
2
)
— können mir

bentnad) flagen, fönnen mir trauern? — Unb gefegt auch mir fönnten e«, fc

müffen mir enblich fragen: füllen mir benn megen folch eine« (Sreigniffeö trauern

unb troftloö fein? Soll ber Oöraelit troftlo« fein megen be« ©erlufie« ber irbifefcen

©üter? Soll er troftloö jammern, menn e« auch gefchiebt, megen be« SerlufieÖ einer

ßrone unb eine« Seester«, megen beö 93erlufteö eine« foftbaren Xemoel«, eine«

fruchtbaren fanbeö? Soßen mir benn in ben hinfälligen ©ütern biefer ©rbe nnfm

©lüdfeligfeit finben? Sollen mir baö, maö bie öiuhmbegierbe, ma« bie ^jerrfcfifucht

beö eiteln (Srbenfinbeö groß nennt, alö unfer größte« ©ut betrachten? Sellen mir

megen beö 53erlufteö foldjer flüchtigen, oergänglichen ©üter trauern? trauern im

©otteöhaufe, mo ber ©eift oergeffen fofl bie (Sitclfeiten beö Staube«?

9?ein, mir bürfen nidjt, mir fönnen nicht, mir foHcn nicht trauern megen be« 6r s

eignlffeö felbft, megen beö ©crlitftcö, ben unfere Vorfahren eluft an bem heutigen

£age erlitten; mohl aber bürfen, fönnen unb foHcn mir ben heu*i8en

einen (Srinnerungötag feiern, ber un« erinnern foU an bie Urfachen, melcbe jene

3erftörung Oerufalem’ö herbeifübrten, unb mir trauern unb flagen hcu*e be«hal&,

meil jene Urfachen immer nod) nicht aufhörten, meil jene üBunben, an ^enen btf»

mal« Oöraefö jfraft fleh verblutete
, immer noch nicht geholt ftnb, fonbem nci

immer bluten, noch ^cute bluten. IBegen be« 33erlufleö ber griffigen ©üter flagen

mir unb feufjen; megen beö Mangel« an mabrer ^römmigfeit, an mabrer ©io*

tracht mirb ber hwlig* un0 e ln ber Trauer; beöhalh flagen mir h^»

*) ©erachoth 60 .

*) 2. ©. »tof. 20, 20.
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be«halb Wagten aitdj unfcrc Verfahren, al« fie e« boraußfaljett, baß 3«raef« Süttbe

cinfi noch jerftören wirb. ben blühenben Staat; bed^alb tagten 3ene, welche c«

Uiber erleben mußten, baß biefe ‘•ßrophejeiung furchtbar cintraf junt Schrecfen be«

betaumelten 33olfe«. Raffet un« oernehmen, worüber Geremia« Wagte in unferer

heutigen ^aphtora.

„O baß id) in ber SBüfte ber 2öanbercr Verberge hätte, fo wollte

ich mein 93oif berlaffen unb non ihnen jiehett; benn Sille finb (Ehebrecher,

eine SKotte Jreulofer! Sie fpannen ihre 3un8c
»
ba« lügenhafte ©efeboß;

nicht jur 9teblid)feit nahmen fie $u im £anbe, benn fie Riehen bon $3o«*

heit jur $öo«heit, mich aber erfennen fte nicht, [priemt ©ott. (Sin jeber

hüte fich tor feinem t^reunbe, auf (einem S3ruber bertrauet mehr; benn

ein jeber $3rubet betrüget, ein jeber Oreunb gehet al« Söerläumber umher.

(Siner fpottet be« Sintern, bie üÖkbrbeit reben fie nie, üben ihre 3 ull 8e

im £ügenreben, ermüben fich *m Unrecbthanbefn. 3)ein SBohnft^ ift iit

ber SJiitte be« $rug«, unb be« $rug« wegen Wollen fie nidjt mich er*

(ennen, fpridjt ©otf. 3)arum, fo fpridjt ©ott 3e^aoi^ fWf# i<h

läutere unb prüfe fte; benn wa« feil id) thun, ba e« mein 33olf ift? —
2)er töbtenbe ^feil, ihre 3un9 c

> f
prid>t £rug; mit betn dftunbe fpridjt

man frieblid) mit feinem ^reimte unb im Onnern bereitet man ihm bie

t^ade. Sollte id) nun be«halb fte nicht heimfitcben? an einem 33olfe, wie

Mef:« ift, feilte fich ni<h* rächen meine Seele?" 1

)
—

^Darüber Wagte ber SÜtann, melier ba« (Elenb erlebte, welcher feufyenb unb

mebutfithtg au«rufen mußte: ,3d)’ bin ber 9J?ann, Welcher ba« (Elenb fah burch

ben Stab feine« ©rimnte«"; 2
)

er Wagte weniger über ben 33erluft felbft, weldjen

bamal« ba« i«raelitifche S3olf erlitt, al« eielmehr bavüber, baß e« fich fo benahm,

baß ber adgered;te SBeltenridder e« beftrafen mußte; barüber, baß ©ettloftgfeit,

SÖcKuft, 33etrug unb Unterbrücfung ba« iSraelitijdje Staatßgebäube bamal« fo fehr

erfdjütterte, baß e« nidjt länger beftehen fonute, baß c« flürjen mußte. $>ie rcligiofe

Äraft, bie wahre $?iebe fehlte bent S3ol(e, unb be«halb burften, beöhalb fonnten,

be«halb feilten bie Propheten Wagen unb trauern, t>eutc an biefem (Erinnerung«-

tage. Oßrael« tflage bet ber (Erinnerung an bie 3 er f(örung 3eru»
falent’« fei ber ©egenftanb unfere« heu^9en 9?ad)benfen«

;
wir werben erfennen,

baß tiefe (Erinnerung int« aufforbert $ur tflage über ben Mangel an wahrer
$er jenöfrömmigf eit unb an wahrer (5 i n t r a cf> t.

$)ie (Erinnerung an bie 3erflörung Oerufalent’« forbert noch bcute $lage

un« auf, jur Älage über ben ÜWangel an einer wahren 9?eligion«fenutniß,

welker gegenwärtig, fo wie bamal«, in 3«rael gefunben wirb. „9D?id) aber erfen-

nen fie nicht, fprid>t ©ott," fo Wagt wehmüthig ber trauernbe Prophet. Unfennt«*

niß mit ben dMigionßlehren, Unwiffenheit in bem, wa« ber 2ßiffe ©ottc« forbert

unb terbietet, war ba« erfle Uebel, welche« am $er$en bc« ißraelitifdjen S3olfeö

nagte unb e« in feinem Staatßleben töbtete. $er größte $he *l be« S3olfc« taftete

int ^inßern umher; er Wußte nidjt, Weiden 2ßeg er einfdjlagen follte; berfdjleffen

war ihm ba« 53ud) be« göttlid)en ©efefje«, oerßnftert bie Sonne ber wahren (Er*

(enntniß; Unwiffenheit ^errfctjte unter bem S3olfe. SGBegen biefe« Uebel« hören wir

Oercmta« an einer anbern Stelle Wagenb außrufen: „Unb ich buchte, e« finb

fiebrige, fte hanbeln thöricht, benn fte fennen nicht ben 2öeg ©otte«, ba« ^Kecht

0 Äeremta« 9, 1—9.
’) Älgl. 3, l.
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ihre« £errn !•'
‘) er ging gu beit ©roßen, aber auch biefe Ratten gerbrcAea tat

3och, hatten Scrr^ffen bi* 33anbe. Unfenntniß mit ben magren föeligionSlcbrai

mar in bem S^otfe eingeriffen, unb biefe mürbe oorgüglich non feinen ^rießcrn unr

$Keligion«lehrern ^erbeigefiiijrt. liefen treulofen Ritten ertönte ber SBebernf M
Propheten 3efaia« in ben SBorten: „2ßefye benen, bie ba fprecpen gunt ®öfai gut

unb gum ©Uten bö«, bie ba machen ^inßerniß gum Sicht unb Siebt gur ^infter=

niß, ba« S3ittere gum ©üßen unb ba« ©üße gunt 53ittern; mehe benen. bie ftch

meife bünfen in ihren Slugen unb ftch felbft al« SSerftänbige beurt^eiten." 2

)
Obnen

rief erbittert 3erentia« gu: f £)ie fkiefter fpred)en nicht: *mo ifi ©ott? jene, &cl&

ba« ©efefc ^anb^aben feilen, fennen mich nidjt, bie Wirten oerfünbigen ftcb gegen

mid;, bie Propheten meiffagen Pom 23aal unb manbeln bem Unnüfcen nadi." 1
)

©egen bie falfdjen Propheten, gegen bie eigennüfcigen ^riefier, gegen bie Selfc

leerer roaren bie ^ropljeten ©otteö gang porgüglich aufgebracht; fte merben coa

benfelben als Wirten bejeid)net, melche gemiffenlo« fiatt bie ©dfafe gu hüten, fte in

ber 3rre .umherlaufen ließen unb bennodj ihnen bie 2BoUe abfdhoren. *)
,
Unb ifi

am $3aume bie SBurgel gernagt, bann muß mohl bie $rone roelfen; taffen ^riefte

ftch Pom Sigennufce blenben, laffen 35olf«lehrer ftch Pon @hrMt l^inreißen, führen

3ene ba« $olf irre, meld)e per 3rrpfaben fte fehlen unb marnen foflen, bann

mußte Unmiffenheit einreißeu, bann mußte fchminben ber Unterfchieb’gmifcben jugn£

unb ©üttbe; bem ©taatSgebäube fehlten bie ©tüfcen unb ba« ©ebäube fanf in

krümmer. Sflangel an mahrer SKeligionSfenntniß gerftörte gum erften unb jum

gmeiten 2ttalc bie ©efunbheit be« iSraelifchen fl?eligiott«lebenS. 2)enn auch jener

3eit, meldje ber 3crftürung be« gmeiten £empel« Poranging, fehlte e« an einer

allgemeinen Äenntniß ber mähren SKeligionSlehren. ®S lebten gmar batnal« öieie

Sehrer in ben ©(hulen, mlche mit bem (Srlcrnen be« ©efefce« ftch befchäjtigUn,

aber biefe ©eiehrten ftanben gu menig in S3erbinbung mit bem gemeinen Seile;

biefe«, unter bem kanten ymn üV> ba« löolf be« Sanbe«, befamtt, toar fc

tief in feiner Unmiffenheit perfunfen, baß mir e« fehr oft mit ben $hieren btf

gelbe« oerglidjen lefen. Mangel an mahrer ÜMigionSfenntniß mar bie erjle llrfad&e.

meldje gmeintal auf einen £ag bie 3erftärung ^erufalem’S hei‘beiführte, unb W*

halb fragten unb trauerten bie beffern 3«raeliten bamal«, unb megen biefe« 'Uha ;

gel« flagcn unb trauern auch mir noch heute. ÜDeijn fömten mir nicht noch beute

im kanten ©otte« pielen unferer 3eitgenoffen ba« ^repbetenmort gurufen:

aber erfettnen fte nicht, fprtcht ©ott?" 2Öirb biefer Mangel an mahrer fKeligion^

fenntniß nicht noch heute gefunben? begegnet unö int Seben nicht ein großer

£aufe 3«raeliten, benen niemals aufging bie 3cnne ber (Srfenntniß, welche w*

mal« erlernten bie ©runblepren ihre« ©laubett«? £) mie feiten mürbe früher, unb

mirb noch heute in fehr pielen ©emeinben, ber 3«raelit belehrt über bie ©efdi<hIf

unb ben 3nhalt feiner Religion! O mie oft mußte er erröthen, menn er gefragt

mürbe: fage, mie iß beitte Religion entfianben? mie hat fte im Saufe ber

ßch oeränbert? ma« mußt bu glauben, mie mußt bu hobeln, unt bem

beine« hinintlifchen 53ater« gu genügen? £) mie oft muß ber 3«raeltt ba, wo nei

feine belferen Slnftalten getroffen mürben, noch heute bcfchämt gurüeftreten unfc f««
1
'

Unmiffenheit fühlen! — 3a, e« giebt fogar iSraelitifche 33rüber, melche, noch ^

’) 3cl*ent. 5, 4.
2
) gef. 5, 20. 21.

*) gerem. 2, 8.

*) Cgechiel 34.
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ftagen6»ertper, fogar niept füllen, baß fte ju ben Untoißenben gejagt »erben

müffen,* »elcpe ßolj flnb auf tpre ©eleprfamfeit, »eil fie in iprer frttpcften 3ugenb

einfl mit ber heiligen Spraepe ßcp befcpdfttgten, ober »eil eine oberßacplicpe Auf*
Karerei ipnen* »opl Orrtpümer, aber feine SBaprpeiten jeigte. SBegen beg dftangelg

an einer »apren föetigtongfenntniß flagten unb trauerten unfere Vorfapren, unb
wegen beßelben SRangelg flagen unb trauern mir nocp beute. ÜDenn aug biefer

ttntDiffenpeit in ben »abren tReligionglepren entfpringt jene kaupelt, »eldje bie

£er$en crfaltet unb bag reiigibfe @efüt)t gänjtid; ju tobten bebrobet.

3)ic Erinnerung an bie 3erßörung Öerufalem’g forbert uoep beute $ur $lage

über ben üftangel an »abrer £er$engfrömmigfeit. Sinb ni<bt erfaßt bie

Sehren ber Religion, fo ift eg unmöglich, fie in SBa^r^eit $u üben; ßnb falfcp bie

©egriße oon ©ott, fo ift eg unmöglich, ipn in SBa^r^eit gu »erepren. Eg fehlte

bie wahre £er$engfrömmigfeit in 3$rael, unb begpalb flagten unb trauerten bie

Propheten. 3)ag Volf »ahnte, eg bürfe Sünbe auf Sünbe häufen, ^reoel an

^rerel reihen, Verbreepen an Verbrechen fetten, ber Allmächtige »erbe ihm hoch

niept jürnen, »enn eg nur recht biele Opfer fcplacpte, recht oft fein $Käucper»erf

bampfen ließe. 2>ag Volf beging ju jener 3e^ a^e möglichen Sünben; bie Un*

fdjulb »urbe oerläumbet, bie SBaife unterbrüeft, bie 2Bitt»e mißhanbelt, bag föecpt

burch Veßecpung »erbrepet, opne ?aroe burep^og bie SBoüufi unb bag Safter öffent*

lieh H* ©traßen, oergebeng rief Oeremiag: „Ein Seber püte ßd; oor feinem

örreunbe, auep feinem Vruber »ertrauet mepr, benn ein jeber Vruber betrügt, ein

jeber ftreunb gepet alg Verläumber umher." Vergebeng rief früher fdpon Oefaiag

:

„Sernet ©uteg tpun, traeptet naep ßteept, pelfet ben Unterbrücften
, fepaffet ber

SGBaife 9?ed>t unb nehmet euch ber 2Bitt»e an." ‘) Vergebeng »urbe bem Volfe

bargeßeöt, baß ©ott niept »erlange bie dflenge ber Scplacptopfer, baß er fatt fei

beg Vluteg ber Stiere unb beg getteg ber Scpafe; bag Volf fupr fort in feinem

berfeprten £ebeng»anbel, bie ^römmigfeit beßanb im Aeußern, in ben $änben unb

in bem üttunbe, aber im $erjen »ar eg leer unb öbe; eg feplte im Önnern bag

©efüpl für ßted;t unb für £ugenb. Unb rupt unfer Vlicf auf jener 3ftt, in

toelcper ber $»eite Tempel ein D'taub ber flammen »arb, fo tritt auep in biefer

bag päßlicpe Vilb ber ^eucpelei unb ber Vkrfpeiligfeit ung entgegen; auep bamalg

beßanb faft bie gan$e f^römmigfeit in äußern ^anblungen, in unoerftantenen reli*

giöfen ©ebräuepen unb fleinlicpen Zeremonien; ber 2flunb fpraep ©ebete, an »elcpe

bag $cr$ niept baebte, bie $anb übte ©ebräuepe, beren Sinn unb Vebeutung ber

©eift niept erfaßte, unb mit biefer äußern ^römmigfeit glaubte bag Volf feine

Sünbe gubeefen $u fönnen, bamit bag Auge ©otteg fte niept fepaue; mit biefem

perglofen Veten unb gebanfenlofcn Opfern glaubte eg ben Aflmiffenben »ieber »er*

föpnen $u fönnen, baß er niept gebenfe iprer Sünben unb tfaßer. So »ar eg

bei bem erßen Tempel, fo bei bem $»eiten, unb fo, meine ^reunbe, ift eg leiber

fepr oft nocp peute in unferer ©egenmart. 3)ie ftrönimigfeit iß bei einem großen

Stpeil Ograel'g $u einem äußern ©efepäfte perabgefunfen, eg fpriept ber üftunb bie

ge»öpnlicpen ©ebete, opne baß bag £>er$ ben Onpalt ber 2Borte fühlet; man be*

fennet feine Sünbe, opne baran $u benfen, ßc für bie 3u fun fi Qu<P 5
U unterlaßen

unb einen beßern i*ebeng»eg einjufcplagen; man üoüjiept pünftlicp ade iftelfgiong*

Übungen, aber man »olljiepet ße äußerlich, opne ©eiß unb opne $er$. £ugenb

unb ©ereeptigfeit, ÜHenfcpenliebe unb Vöopltpätigfeit »erben oft gar nidpt alg ©e=

bote ber Religion betraeptet, gegen ben Sftebentnenfcpen »äpnt oft ber »om Orr*

l

) 3ef. l, 17.
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glauben terblenbete Odraelit ßch Slfled erlauben gu bürfen, tljn Raffet unb betfolgt,

ihn oerläumbet unb l>intevge^et er, unb fteHt bad erwadße ©etoißen biefe Vcrfab*

rungdweife ald tabelndwerth bar, fo glaubt ber unwißenbe Sünber, ße fe^r balc

wieber aufwiegen gu fönnen burd) bie Vollziehung einiger ©ebete unb Zeremonien.

583er, meine ftreunbe, möchte bei biefer 28ahrnebmung noch behaupten, baß tm
nicht flagen fönnen, nid)t Magen füllen? — SBeldjer ffreunb ber Religion hört nidjt

unmtflfürlich einen Seufzer aud bent gepreßten bergen ertönen, wenn er wahr«

nehmen muß, wie baß ©ältliche entweihet, wie bad $immlifche herabgejogen unb

in ben Staub getreten wirb ? — Speicher f^reunb ber Religion möchte nicht bitten

£b™nen oergießen, wenn er wahrnehmen muß, baß bad ^eilige oft h^rabgemörbigt

wirb gum Unheiligen, baß bie Religion oft bagu bienen muß, um ©elb ju ge»

Winnen, um bie Jpabfudß gu beliebigen, um ben Ehrgeig 3
U fUtfen? baß mit ber

Religion ein ®efd>äft getrieben wirb, wie mit einer irbifdjen VJaare? 353er möchte

bei folch einer Entheiligung bed ©Öttlichen nicht flagen unb trauern? £) gewiß,

meine f^reunbe, ift ber heutige Jag ein Jrauertag, benn er erinnert und burch ben

§inblicf auf jene traurige Vergangenheit an bie traurige ©egenwart unb geigt uni,

baß and) unfere 3 e^ uod) an berfelben Äranfheit leibet, toie jene, in welcher bal

£>eUigtbum fanf unter ber 2Buth ber tobenben flamme.

J)ie Erinnerung an bie 3e*ftörung geru[aiem'd forbert noch ^eute gur Klage

und auf, gur Klage nämlid) über ben Mangel an wahrer Eintracht, 9timmft

bu einen Viinbel Stäbe, welker feß gufantmengebunben ift, unb toiUft ihn geTbrecbrn,

fo n>irb ed bir fchwerlid) gelingen trofc beiner heftigen Slnßrengung; nimmß Da

aber einen Stab nad) bent anbern, fo wirb ed bir fehr leidß, ße alle i'cpneU tu

jerbrechen. „ J)er töbtenbe 5ßfeil, ihre 3un0 e
, fprid>t Jrug, mit bent $Jfunbe fpriit

man freunblid) mit feinem fjreunbe unb im Innern bereitet man ihm bie fßtfle.*

Ed ftnb ja gerrißen alle Vaitbe ber ^reunbtepaft unb ber Eintracht! fo fährt

Sercmtad in feiner Klage fort. — Spälten bie Odraeliten ftch innig an einanter

gefdßoffcn, hätte ein ©eiß fie befeelt, ein £erg ße liebenb oerbunben, fo waren

fie oiellcidß nid;t fo gänzlich oon ihren ©egnern beßegt toorben, toie biefed hei

ihrer innern, feinblichen 3erfplitterung ber ftall toar. Ed fehlte bie Eintracht im

idraelitifchen Staatdieben, ed fehlte bem ©ebäube bie innere Verbinbung, alle ®f»

ßeine waren loder, unb bedhalb ßürgten bie äußeren 353änbe fehr balb gufammm.

3n ben 3e'ten ted erften Jempeld fonnte gwar bie Parteiwuth nicht fo fürchter»

lid) im ©roßen rafen, ba fonnten bie einzelnen ©lieber bed Volfed ßdj nicht felbß

gegenfeitig befäntpfen, toeil bamald noch c *n König an ber Spifce Odraeld ßant,

unter welchem bie V3iÖfür bed Einzelnen ßch nicht geltenb machen fonnte; beßc

fdjmerglicher aber Warb biefe innere 3rotetracht, biefe innere 3crrißenheit fcer

ßnnungen bei ber 3crftörung bed gweiten Jempeld empfunben. 3Bera ftub

nicht bie fehreefliehen Kämpfe befannt, burch welche bie Odraeliten felbß

ßd) gegenfeitig aufgureiben fudßen? 9?cib unb Eiferfudß entßammten ^rirfler

gegen ^rießer, Sabbucäer unb 5ßharifäer ftanben ald wüthenbe Üöroen ßch gegen»

über unb juchten ßch gegenfeitig gu jerßeifchen; bie s
J3arteiwuth toar auf Da*

$öd)ße geßiegen, gräßlich tobten Odraeliten gegen Odraeliten, eine jebe Partei

glaubte bie Wahrheit gu oertheibigen, eine jebe wollte bißchen. Ed fchtoang«

fürchterlich bie 3ei°ten ihre blutigen Sßaffen, oom 3Bahnßnn ergrißen nannten fit

Ei fr er ßch unb glaubten ber föiefenmadß SKom'd ßch wiberfefcen gu fönnen. 9Xit

Jigerwuth ßürgten ße auf einen jeben lod, welcher nicht ihren SBahnßtm t^«itr

unb mit oerruchter $attb oerbrannten ße felbß alle ftornfammern unb Vorrat^**

häufer Oerufalem'd. Jabei burchgogen Öfäuberfchaaren bie Stabt unb plünbertt»
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unb raubten ohne (Sponung; 9fleudjelmörber fdjtneiften umher unb morbeten mit

oerftccften 3)olcfjcn ftreunbe unb Gröber. 9tul>ig falj ber Konter 311 ,
mie bte

SSraeliten fcibft fid) gcgenfcitig aufrieben, enblid) 30g er mit feiner furchtbaren

3J?ac^t oor bte ©tabt, mehrmals ließ er ihr bctt ftvieben anbieten, aber bie be*

taumelten OSracltten hörten nicht, fte fanten nicht eher junt ©emufjtfein, als bis

im bumpfen $rad)en bte Üftauern ftörjten, als bis bie fürd)terlid)e ©lutlj baS

§eiligthum berührte unb in einem Flammenmeere ber ©erg 3 *cn fd>mamm. 3)er

Tempel fanf in Strömmer, baS bervlidm 'ijkadjtgebäiibe
, beffen ©turj felbft SituS

besagte, toarb ein Slfdjenljaufe, Israel marb jcrftreut unb bcmeinte auf aßen £h c^en

ber ©rbe feine ©üube, feinen Mangel an ©intrad>t unb ^reunbfchaft. — Unb
blicfen toir auf unfere 3 £ it, meine ^reunbe, mürbe jept ber £empel ftd) erhalten

fönnen? ^crrfc£;t in unfercn Etagen mehr ©intracht, eine beffere Uebereiuftimmung?

Leiber! tonnen mir aud) biefe f^iage nicht ju nuferer 3 ufriebcnl)eit ermicbern. 2lud)

in ber ©egenmart flehen Parteien fid) fcinblid) gegenüber; jenen, meld>e ftveben ben

©tauben ju erhalten burdj ein aufmerffanteS SldUeit auf bie Slnforberungen ber

3 eit, mclche bie Religion ber ©ätcr in fold) einer ©eftalt barjujtellen fud)en, baß

fte erhebe baS ^erj, jenen mähren OSraclitcn flehen tl)dlS fcldie entgegen, in beren

Onnern ein jebcS ©efüf)l für baS Rohere unb ^eilige erfterben 31t fein fd>eint,

melcbe eon ber ©innenlufi an ber ©rbe gefettet, beS £>intmlifd)en unb ©öttlidjen

bergeffen; theils flehen ihnen fold>e entgegen, mcldie glauben, bie 2J?enfd)f)eit fchreite

rücfmärts ftatt Oormärts, ber (Spätere müffe blinblingS nachahmen einen jeben

©«brauch feiner Vorfahren; fcld;e, bei benen bie Religion nur nod) eine erftarrte

Reiche ift, ohne ©eift, ohne ?eben. £) aud) in ber ©egenmart flehen fid) feiitblich

bie Parteien gegenüber, noch Kfct fudjt ber OSraelit ben OSracliten
3U haffen^ $u

oerleumben unb ju ocvfolgen; aud) jc($t fud>t bie eine Partei nieberjureifjen unb

$u jerftören, maS bie anbere mit 9)?üt)e unb Sfnftrengung außubaueit fucht. 2Bar

eS ^tebufabnejar, meldet- ben erften Stempel jerftörte? mar cS £üuS, meldjer

ben iSraelitifcben (Staat gänjlid; auflöfle? 9?ein, $Srael felbft mar ber 3crflötcr,

baS S3olf hutte ben ©eeber ber (Sünbe bis 31m £>cfc geleert, eS befanb fid) batnalS

in folth einem entarteten unb fd)led>ten 3uftanbe, ba§ eS nid)t mehr miirbig mar
einen Stempel $u befi^en, einen felbfljtänbigen (Staat ju bilben. SDie Israeliten

felbft toaren bie 3«'ftörer burd) ihren fitnbhaften ^ebenSmanbel, ber ©prer unb

ber $Könter maren nur baS SBeißeug in ber £anb beS aßgered)ten ©otteS, fie

feilten nur bie Strafe auSführcn, meld)e jenen Oor beni 9tid)terftuhle ber ©migfeit

juerfannt mürbe. SDie Israeliten felbft maren bie 3cvf^rcr threS ©taatcS unb

beShalb tlagtcn bie Propheten, beShalb trauerten bie ©efferen in 3Sracl.

$>ie (Erinnerung an bie 3erßorung Qerufalcm'S forbert noch beute 3ur ßfaQ*

uns auf; fcenn nod) heute finben mir biefelbcn Mängel, burd) mcld)C bamalS 3Srael

fo tief fanf; noch heute bluten biefelben SBunben, an mcld)en bamalS OSrael ber*

blutete. 2)od), bürfen mir ttnS begnügen mit ben ©eußern beS .^eqen#, mit

ben !thränen beS SlugeS? SDürfen mir jufrieben fein mit ber flagenbcn Xrauer,

ohne bajj mir mirfen unb ftreben, bafj biefe Strauer aufhöre, bafj mir halb feine

Urfache mehr hoben über unS felbft 3
« flagen? — 9?ein, niemals feilen mir mit

©orten unS begnügen ba, mo |>anbluugen unb Sh^ten nötl)ig finb; niemals feilen

toit mügig unb unthätig fi^en unb trauern, mo mir felbft £)anb anlegen fönnen.

5)arum laffet uns mirfen unb arbeiten, baß recht halb bie liebet fd)minbcn, über

Welche mir je^t noch 3U flagen hüben. Saffet unS ftreben 3
U entfernen ben 2ttan*

gel an mahrer ^teligionSfenntniß, laffet uns nad) unb nad) immer mehr bie Un*

toijfenheit auS OSrael oerbannen burch nützliche Unterrichts* unb Sehranftalten.

{üb. Äanjelrtbntt II. 10
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hoffet uni ßreben $u entfernen ben Mangel an toastet grömmigfeit babnrdj, fca|

n>tr bal religiöfe ©efüfß ermeden unb nähren unb ber Religion fold) eine ©eßalt

geben, baß fte ergebe ben ®eiß, baß fte erbaue bal ^erj. hoffet enblidj uni

entfernenden Mangel an »al;rer (Sintradß baburd), baß mir entlief) einmalauf**

börcn uul felbft gegenfeitig an^ufeinben, unb baß mir enblid) uni Vereinen in b«n

©treben nad) ©3ahrheit mit bcm ©anbe ber ftreunbfdjaft unb ber £icbe. hoffet

ben (Sntfchluß uni faßen, nad) tiefem h<>hen 3^« $u ßreben, unb laßet uni biefen

@ntfdj(uß auch aulführen; — o bann, nur bann erß ift unfere Stauer nidß oer-

gebend, ift unfere lUage nicht frudjtlol; nur bann erß bürfen mir hoffen, baß ba

einß evfc^eine jene 3e^r *u toeldjer getroefnet mirb bie Shranc bei Slugel, in

melier geftiüt mirb ber ©eufjer bei $erjenl; jene 3e^ ^er irbifdjen ©eligfnt,

meidje ber ^rephet uni berheißet in ben ©Sorten: ,,©o fprid)t ©ott 3c^ao^#

ber Safttag beö oierten (Monate), ber Safttag bei fünften, ber fjaßtag bei

fiebenten unb ber Safttag beö ahnten mirb bem £>aufe 3el)ufca merben jur 2Bonne,

$ut ^reube unb ju angenehmen fteßtagen; barum liebet bie Sattheit unb ben

^rieben." *)

©u, o ©ott! biß aflbarmherjig unb liebeooll; o mahrUd), bu ßnbeß feinen

Sßohlgefaflen baran, menn bu beine 5?inber ftrafen mußt; bu miCffl nicht, baß ber

©ünber flerbe, fonbern baß er jurfidfehre unb lebe. — ©3ir moüen jurfKffcbTtn,

o ©ater! mir mellen jurüdfehren in beine 5lrme, mir moöen erleuchten ben ©eiß,

ermärnten bal £>er$ burch bie heUige flamme beiner Religion; mir mellen

jurüdfehren mit 9ieue unb ©efchämung; o gemiß, bu nimmß uni mietet

auf, benn bu biß gnäbig unb erbarmunglooU. S)al, o ©ott! iß ber Sroß an

bem Jage unferer Trauer, „Siefcl ermiebere id) meinem £>erjen, barum hoff« i<h

noch, el iß bie ©üte ©ottel, baß mir nicht gütlich aufgerieben ßnb, benn feine

©armherjigfeit hört nie auf." 2
) 2lmen.

2. Olrael'l Sroß.

(Sejt: ^efaial 40, 1—10.)

(€>. Wacbmu 1835.)

„£)u, o ©ottl bleibß emiglid), bein Shron beßehet für unb für."
3
)

Smigfeiten, o ©ott! überbauert bein Safein; in allen 3«iten Meibß bu uniet

©ater, bei bir finbet feine ©eranbevung (Statt
; noch h™*« liebß bu uni all beine

Äinber, — biefel ©emußtfein iß ber hinimlifche Sroß in unfern Älagen, el iß trr

göttliche ©alfam, meld)er labenb in bie ©Junbe nnferel £er$enl träufelt, Su biß

emig unb beine üehte bleibt emig ! 2Nögen auch jerßörenb bie ©türme bei ©dnd«
fall toben, mögen SDienfchen müthen gegen bein $eiligthum, fo melfen 2Äenfd>en

hin mie bie ©lumen bei Felbel, 3c ^ta^er oerfdjminben mie bfirrel ©ral, allel

Orbifdje oergehet, aÖel SDtenfdjIiche löß ßch auf, aber bal §fmmlifche bleibt emig,

überbauert alle 3«it«n - — ©Örtlicher Sroft! mie erhebt er ben trauernben ©eiß.

') @e<har. 8, 19.

*) Jtlagel. ^erem. 3, 21. 22.

*) Älagel. 5, 19.
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wie Beruhigt er ba8 jagenbe $erj! o laß iljn un8 jefct erfennen unb fühlen in

feiner SBahrljett. Amen.

(Sin $)inblicf auf ben gegenwärtigen 3uftanb unfereG religiöfen £eben$ ^at

un$, meine teuren 3ul)över, bei unfercr jüngfien Betrachtung hier im ©otteö^aufc

mit üBehmuth unb mit Trauer erfüllt. 2>cr ftieiälauf ter Seiten führte unä ben

lag $u, Welcher bie Erinnerung an bie 3erftörung Öerufalcm’ä in unferer ©eele

weifte, jeigte bem Auge be3 ©eiftcö baö autfgeartete, religiöfe 2eben jener Bergan*

genbeit unb nötf)igte un$ $ur Behauptung : baß baä i$raelitijd)=religiöje Sebeu ber

©egenwart noch immer an benfelben SBunben leibet, burd) wcldjc e$ bamalä fo

fraftloö niebeifanf, baß mir noeb i;eute tlagen müffen über ben fanget an wahrer

Hezenäfrömmigteit, über ben Mangel an einer freunbfdjaftlidjcn Eintracht. 2)tit

Trauer unb Bkbmutb erfüllt biefe 2Bahrnel)mung ben Bufen bcöjenigen, bem bie

SReligton ber Bäter ernftlid; am Herren liegt, ber mit bem heiligen ©eelengute nicht

feperjet, ober mit ihm 3Bud)er treibt, fonbern c3 alö ein göttlid)e$ ©efdjenf mit

frommen ©efüpten oerehrt. — 2Bie wirb cS ned) »erben mit ber i3raelifd)en

Religion? fo fragt fid} wehmütl)ig ber wapre OSraelit; wirb fie bei biefen innern

Mängeln, »eiche fte gegenwärtig jeigt, cinft aufhören müffen? »ivb fie, in ftch

felbft jerfaUen, untergehen im ©trome ber 3c ^ten? ober behauptet fie fich gegen

bie inneren unb äußeren ©türntc? fiegt fie gegen ade Anfechtungen, unb »irb fie

auch «och in fpätern 3 e^cn leben? — unb »ie »irb fie bann fich jeigen, in

welcher ©eftalt »irb fie fpätern ©efd)lcd)tern erfcheinen? 3>iefe £ebcn$fragen feiner

Religion legt bekommen unb oevjagt ber benfenbe 3$raclit fid) oor, unb mit

B3ehniuth müßte er fid) geftehen, baß feine Hoffnungen auf bie 3u^unft nid)t er*

freulich wären, wenn bie Anfid)ten oon ber Religion, welche in ber ©egenwart fo

oft gefunben werben, aud) bei ben lommenben ©cfd)led)tcrn fid) geltenb mad)ten

;

wenn bie 9ieligionölofigfeit unb bie inneren £renuungen bei fpätern 3 c italtern

noch junehmen feilten; mit 2Bel)niutl) müßte er fid) bann geftehen, baß er auch

einen religiöfen Untergang Oörael’ä ahnen, baß er ein gänjlidjeä Aufhören feiner

Religion befürchten müßte. Aber ber fiomme benfenbe Oöraelit füplt in feinem

Onnern fich überzeugt, baß bie iäraelitifcbe Religion, ihrem ©eifte nach, niemals

aufhören fönne, baß fie ewig baurc, fo lange sDienfd)cn auf Erben leben. B3ot)l

(lagt er über ben Mangel an wahrer 9teligion3fcnntuiß, an ijciglid>er giömmig*

feit unb an innerer Eintrad)t; wohl erfüllt ber Anblicf beä religiöfen i?eben$ ber

©egenwart mit Trauer unb mit äöebmutf) fein $crj, weldjc ©efiiple burd) bie

Erinnerung an bie 3^rftörung Oerufalem’3 nod) gefteigert werben; aber er oer*

jweifett nicht, nein, er fmbet $roft, himmlifd)en 2roft in feinem ©d)mcrje. Auf
ben £ag ber ßlage folgt ber ©abbatl) te8 Ürcftcö; benn fo wie ber Oäraelit

auch bei bem größten Uebel fid) nid)t ter Bezweiflung überlaffen barf, fo »ie er

bei bem größten ©chmerje fich muß tröften tonnen, fo, meine ftreunbe, foHen wir

auch M ben Klagen über ba3 religiöfe Üeben unä beruhigen unb un3 ftärfen mit

bem Xrofte, welchen bie Religion felbft un$ bai bietet. £>ie Religion felbfl tröftet

un8, ade Propheten oerfünten un8 bie Unoergänglid)feit ber göttlid)en £epre; auch

in unferer heutigen Happtora hören wir biefe Xroftworte auö bem Sftunbe eineä

göttlichen ©eher« in folgenben Auäbrücfcn.

„tröftet, tröftet mein Bolf! fpricht euer ©ott. 9tebet freunblich mit

Serufalem, oerfiinbigt ihr, baß geenbet fei ihre £eiben8$eit, baß oerföhnt fei

ihre ©ünbe, baß fie empfangen ^abe oon ber $anb ©otteö baö ^Doppelte für

alle ihre Bergehungen. Eine ©timme ruft: On ber 233üße bahnet ben 2Beg

®otte$, ln ber EinÖbe ebnet ben $fab für unfern Herrn. 3ebe3 Xfyal erhebe

io#
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ftd), ©erg unb $ügel finfen ein, bie 91nböb* »erbe zur Ebene, bic Äfcgrünb*

»erben ein Ü^al. Offenbaren »irb fid> bie £>errli<bfeit ©etteß, unb aß«

©efcböpfe »erben jugteicf) erfennen, baß ber Sftunb ©etteß rebet. Sine

Stimme fpric^t : berfünbe! unb man fpridjt: »aß feil id) berffinben? —
SItteß ft(eifd) ijt ©raß, feine Schönheit »ie bie ©lunte beß f^elbeß. Eß ©er*

borret aß ©raß, eß bet»elFet bie ©lume, »enn ber 2Binb ©etteß eß an*

»ebet; »abrlid) ©raß ift baß ©cif. Eß bertorret baß ©raß, eß eermelfct

bie ©lunie, aber baß SBort unfereß ©etteß befielet e»iglid). ©efteige einen

beben ©erg, ^citoerfünberin 3i cn ä! fraftig ergebe beinc Stimme, £>eilbcr?üm

berin Serufalem’ß! erbebe fie, fürchte bid) nid>t
!

faget ben Stabten 3ebubaß:

febet, euer ©ctt !"
’)

2Bir fetten unß tröften, meine ftreunbe, bei unferen Klagen über baß reltaicfe

?cben, »ir fetten unß beruhigen unb finblid) bertrauen auf baß e»ige SBefen.

„£)aß ©raß berberrct, bie ©lunte ber»clfct," aud) ttJienfcben fd>»inbcn bin »ie

©raß unb ©turnen, „aber baß 2öort ©etteß bleibt e»iglicb," »aß ber £>err fandst

bergebet nid)t. 2tud; ber 9$ropbe* toar tief ergriffen burcb einen innblicf auf

Sßrael’ß zerrütteten 3uftan^, und) tbn er füllte mit 2Öetjmutb unb Trauer bie 2Dabr=

nebmung, baß baß retigiöfe Üeben immer fälter unb fd)»äcbcr »arb, baß 3ßrael

im Innern fld) immer mehr aufjulöfen brcbete unb baß äußere Stürme irnmex

heftiger gegen baffelbe lebten; aud) in feiner ©ruft er»adite bie f^rage
:

feilte »ebl

ber ißraelitiftbe ©laubc einft aufbören? feilte »o()l Oßrael »ie eine $erftreute beerbe

fid> berlieren unb enbtidj berfditoinben ben ber Erbe? aber halb »ußte ber 9ftann

©etteß fid) zu tröffen; nein, cr»iebertc er ftd), nein! berfünbet eß auf ben £>öb*n

Scrufalem’ß: „baß ©raß berborret, bie ©lunie »elfet, aber baß 2Bcrt ©etteß br

fteljct c»iglieb!" Ofl aueb 3ßrael eine jerftreute |)eeibe, fo »irb becb ber cttijf

£)irt nicht fcbluntmern, »elcber fte »cibct mit bäterlidjer Sergfalt. 35aß ©raß
berborret, bic ©lunie ber»elfet, aber baß SBert unfereß ©otteß bleibt emiglidj; bie

Religion ber ©äter Ijört niemalß auf, fie überbauert alle 3e *tcn
, Hoffnung,

meine ^reunbe, ift ned) bcu te Oßrael’ß Üreft bei ber Erinnerung an bie

^erftörnng Oerufalem’ß, unb biefen £rcft ge»innen »ir, »enn »ir mit einem

frommen Sinne betrachten: bie Stellung ber ißraelitif eben ftfeligion in

ber 2Beltgefd;icbte, ferner ihre gäbigfeit eineß Entroicf elungßgangeß
unb enblicb bie ©runblebren itjreß Onbaltß.

„Daß ©raß berborret, bie ©lume ber»clfei, aber baß SBort unfereß ©etteß

bleibt eroiglid?;" atteß Oibifd>e bergebet, bic ©ebitten ber 9?atur unterliegen Ua
Kräften ber Elemente, ©efeböpfe taudien auf auß bent Streme beß £ebenß unb

geben unter unb berfcb»inben »ieber, 9D?enfd)en »erben geboren unb fierbrn,

menfcblidje lehren unterliegen bent SBccbfel beß Scbicffalß, fie befieben eine 3«tlang

unb »erben bann »ieber bergeffen; aücß 3rbifd)c bergebet, aber baß ^immiifdjc

bleibt e»ig, fe »ie ©ett fctbft c»ig ift. $immlifcber Profit fcligcß ©e»ußtfein!

£rodne beitte Xbranen, frommer Sßraelit! beine Religion höret nicht auf! —
©tide b*tt auf baß große Schaufelet, »elcbeß bie ©ettbeit ent»arf, bu nenaft eß

SBeltgefcbidite, blide bin auf tiefeß ned) nid)t bettenbete Scbaufpiel unb erfernte in

ihm baß 2BeItgerid)t. ®ort fiebjt bu auf bem £b*bnc ber 3 cten fifcenb mh
beut ttftcbterftabe bie ©eredjtigfeit, ber ihrem Stuhle erfebeinen bie ©ötfer ber Erbe,

um ju empfangen ihren un»ieberruflicben töidjterfprudj, um zu bernebmen, »eidsei

©laube bleibenb unb e»ig, »elcber borübergebenb unb bergänglicb fei. Unb baß

*) 3ef. 40, 1-9 .

Digitizsd by Google



6. ftormftecher. 149

Urteil, toelcheS biefeS SBeltgericht fallt, ijl göttUd), burd) baffelbe lernen mir

unierfcheiben jtolfdjen Dem VJahren unb bem ftalfchen, gtoifchen bem ©roigen unb

bem Vergänglichen. ftrage nach bei ber 2Beltgefd)ld)te, bei blefem SBcltgertchte:

too flnb ble Völler ber Vorzeit? wo flnb jene Religionen, toeldje mit bem iSrae*

litifc^cn ©lauben gleichzeitig lebten unb Ihm fo manchmal mit bem Untergange

t>rohe*en? — Sie ftnb entfehmunben oon ber ©rbe, ibr tafeln ift in ein Richte

Zerfallen, ihr Slnbenfen fehtoebt nur als Schattcnbilb im Reiche ber ©efchtchte.

Gopten, kie VMege ber menfchlidjen Vilbung, biefeö früher fo gelehrte ©gppten,

»erachtete als ©öfcenbienfl feine alte Religion. ÜDic fhrifchen unb ^^öni^ifeben

33ilber flnb beftegt bon ber Sftacht ber Vergänglichfeit. ®er ©rieche, melden bie

Vorjeit ben Söeifen benannte, bevtoarf feine funftboHen Vilbfäulen als baS eitle

2ttachmerf ber fd)toad)cn SRenfchenhanb. 2)aS furchtbare Rom, toelcheS OSrael'S

(StaatSgebäube gänzlich zertrümmerte, toeldjeS faft über bie ganze, bamalS befannte

(Srbe feine ©ötter trug, auch biefeS furd)tbare Rom erfannte mit Sd)nierzen ben

SBahn feineö frühem ©laubenS. £>ie borzüglichften Religionen ber Vorzeit toerben

»on biefer Ridjterin ber SBelt als Ätnber ber Vergänglichfeit zuriiefgetoiefett unb

als luftige Rachtgeftalteu auS bem £ebeu unb ber VSirflichfeit in baS ©ebiet ber

Erzählung berbannt. 3)a tritt auch ber uralte ©laube Israels bor biefeS V3elt*

geridjt unb ertoartet bon ihm feinen UrtheilSfpruch, aber ihm ruft, als eine Stimme
aus ber ©migfeit, baS ^Prophetenmort himmüf<h $u: Mka$ ©raS berborret, ble

Vlume bertoellet, aber baS 2öort unfereS ©otteS befielet etoiglid)." „fürchte bid)

nicht, mein Unecht Oafob! (3efd)urun) ben ich auSerfor!" 1

) $Du h<*ft fch*>n biele

Kämpfe bcjlanben, febon biele ßrtten überbauert, fchoit biele Religionen überlebt,

aber lange mirft bu noch keines 2)afeinS bid) erfreuen, bu toirft als ÜBahrljeit

anerfannt toerben, fo lange bie ©runbpfeiler ber ©rbe begehen, fo lange ber i$im*

melSbogen über biefen Vatlen fld> toölbet! — 3jl eS ein Spiel beS 3u faÜS, bie

£aune eines blinben Ungefährs, meld)e bie ©reigniffe im ÜJ?enf^engefd)lechte orbnet?

Rein! eS giebt feinen 3 lt
faü/ 1150 eine ©ottheit maltet, eS giebt fein blinbeS Unge*

fahr ba, too eine göttlidje 2öeiShcit ben $lan enttoirft, too eine unbegrenzte Allmacht

ben ©nttourf ausführt; toaS in ber Schöpfung ftch ereignet, gefd)iel;t burch ben

SBiöen beS $öchften unb eS ift fein Rathfdjluß, baß ÖSraelS ©laube noch Wt
unb leben toirb.

OSrael’S £roft bei ber ©rinnerung an bie 3erftörung Oerufalem’S: baß bei

Sluflofung beS iSraelitifchen Staates bennoch etoig bauern toirb bie iSraelitifche Re*

ligion, getoinnen toir burch baS Vead)tcn ihrer Stellung in ber SBeltgefdachte unb

bann burch Veachten ihrer ffähigfeit eines ©nttoicfelungSgangeS. V3ürbe

bie iSraelitifche Religion eines ©nttoicfelungSgangcS entbehren, mürbe fie ohne Spur
eines Lebenszeichens als erftarrte Leiche baliegen, ba hätte jle ber menfchlichc ©cift

fchon längft als tobte $ülle »erlaffen, als abgelegtes ©etoanb, toelcheS nur ber

frftheften ßinbljett fleh eignete, bem er aber nun enttoachfen fei; aber biefe Religion

Zeigt ein fraftbotleS ffortfehreiten, in ihr lobert eine £ebenSflamme, toeld)e, als baS

2öort ©otteS, niemals erlöfchen toirb. £)le iSraelitifche Religion geigt einen fort*

fchreitenben ©nttoicfelungSgang, fie hat fo manche fermen geänbert, fo manches

©etoanb, bem ber menfthliche ©eift enttoachfen mar, abgelegt, unb blieb bennoch

immer biefelbe Religion, berfelbe ©laube. — So hat biefe Religion in ihrem

fteten ©nttoicfelungSgange fd)on z
u ken 3*iten ber gottbegeijlerten Propheten ge*

lehrt, baß ber unbarmherzige feinen SBohlgefallen mehr finbe an blutigen Schlad^«

‘) 3ef. 44, 2.
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opfern, baß„Dugenb** unb Sftedjtüben bem £>errn beßer gefallt alß Opfer/4 *)

baß „mir bie Stiere mit unfern Rippen bejahen fönnen/' 2
)

baß baß antädjtige

©cbet baß Scßladjtepfer erfefce. So leprte ßc ferner burdp ben ßftunb tief«

gottlidten ^ßropßeten, baß ©ott nid)t nur 93ater ber Sßraeliten, fonbern ber aller

ßftenfdjen fei, baß einfl äße 3D?enfd)en 3pn toerben in 2Baßrßeit erfennen, 3ßn
alß Iiebenbe Kinbcr in einer Spradje oerepren, unb baß einfl baß §auß ©etteß

mirb genannt toerben ein £)auß ber 2Inbadjt fiir alle SBöffer; 3
) ße IepTte

beinnad) eine ßöeltoerbriiberung, eine allgemeine $?iebe $u bem ^cnfcßengefdtledjte.

Die ißraelitifdje Sfteligion lebt unb begleitet ben menfdßicßcn ©eiß auf aßen ^faben

feine« (Sntmirfelungßgangeß, fie roar ipm Grrßepcriit in feiner Kinbßeit, Lehrerin

int Knabenalter, ©efeßjcbafteritt in ber 3ugenb unb iß nod) peute ipm alß 2J?anne

eine göitlidie Sftatpgebcrin; bie ißraelitifdte Religion fann bemnad) für ben nteniep*

lidjen ©eiß nießt altern, fte fann ßd) nie überleben. DeßbalS, meine anba&tigen

3ußörer, bftrfen mir behaupten, baß ße unbergänglicß, baß ße göttlicß fei, meil ber

menfdßicbe ©eiß ju einer {eben 3 e 't ße alß Dccßter beß £)immelß, alß eine befe*

ligenbe SBotin beß einigen 23aterß oerepren toirb.

(58 forbert jtoar bie ©egentoart jur Klage unß auf, jur Klage über ben

20?anget an ßerjßicßer $rcmmigfeit, über ben Mangel an IiebeooÖer ©nfraept; eß

ßeflt jmar bie ©egentoart baß ißraelitifcpe ßteligienßleben unß oft in einer foltßen

©eftalt bar, baß toir fürdtten foflten, eß mürbe biefe £)intmclßflamme immer fdm>äd>rr

leueßten, biß ße enblicp gänjlicß etlöfdje; aber bennedj, meine ^reunbe, ntnßen mir

mit ©emißpeit poffen, baß auß biefer biißertt ©egentoart eine feponere 3«funft unß

erftepen toerbe. So mie im £erbße bie ßiatur pinmelft, bantit ße im Söinter neue

Kräfte ju einem neuen feben fantmele, fo mie bie Sttaupe ßcp perpuppt unb gleich

fam pinftirbt, bantit ße fpäter alß ein febener Sd)metterling ßd) auffeßroinge, fe

mie bie ßfatur fepr oft ipre ©ebilbett jerßört, bamit ße beßo feponere unb coß«

Tommnere erzeuge, fo erfcpcinen unß aud) im 33ereid)c beß ©eißeß, in ber (Jntmicfe*

lung beß menfcplidjen ®efd>ted>teß gemiße 3 e *ta^fc^n 'ttc^
*n toelcpen bie 9Keufcßen

fftürfftßritte ßatt ftortfdjritte $u madjen fepeinen, in melden eß unß Oorfömmt, alß

ob Slöcß niebergerißen merbe, maß friipere ©efcßledßer aufbauten, in melcper aber

nur beßpalb fold) eine fdjeinbare 3erflörung ßcp unß barßeKt, bamit ein fpatereß

©efcplecpt beßo Ooflfentntener merbe. — $inben mir eine %c\t, in toelcber baß

göttlicpe ?icßt ber emigen Religion ju erlöfdten bropet, in melcper baß ^eilige per»

abgemürbigt mitb jum Unpciligen, in melcper beß ©öttlicßen mit ©leicbgültigfeii

gebad)t, beß £>immlifd)en gefpottet mirb; fo laßet in ipr baß 9J?erfntal unß erfen*

nen, baß ße ben Uebergang bilbet oon einer niebrigen ju einer ßöbern Stufe unb

unß tröften mit bem ^roppetenmorte: „baß ©raß oerborret, bie 33lume Permelfet,

aber baß 2Bort unfereß ©otteß bleibt etoiglicp." So mie baß ©raß PeTborret,

bie 23lume oermelfet, bamit ber Hflmäcßttge auß biefen jerßörten ©ebilben eine

erneute Sdjöpfung perPorrufe, fo mirb baß 2ßort ©otteß aud) ju getoißen 3riten

Perfannt unb mißbeutet, bantit ein fpatereß ©efcßledß eß beßo flarer unb reintT

erfaße. Sß iß nid)t $u Perfennen, bie ißraelitifcpe fKeligionßgefeUfcpaft pat in ber

©egentoart noeß nidjt flar baß 3^ erfaßt, nadp toelcpem ße eigentlich ßreben miß,

ber größte Dpeil unferer ©laubenßbrüber miß baß 23cßere, er meiß aber noep nießt,

morin er eß ßnben foU; ba ßnb nun Einige, bie ba glauben, baß 23eßere mürbe

«) Spr. Sal. 21, 3.

*) fiofea 14, 3.

•) §ef. 56, 6. 7.
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herBeigefübrt burdj ein ftarreS ^ejl^aiten an allen veralteten formen, burd) ein

unBervegticbeS ©tehenbteiben auf berjenigen ©tufe, auf »etcber unfere Vorfahren

Dor Oabrtaufenben in gan$ anberen Sänbern, unter ganj anberen ©taatSoerfaffungen

flanfcen, unb »ollen eS nicpt einfehen, baß bod) baS JUeib beS tffnbeS unmöglich

me^r tem Jünglinge unb bem üftamte genüge; SInbere eilen torauS, betreten un«

gebahnte 2Bege unb berirren ftd? in einem ©ebicte, »etd^eS, ihnen ganjUdj unbe*

fannt, nur jum 93erberben füt^rt. @8 ifl nidjt $u oerfennen, baß baS iSraelittfcbe

SMigionSteben unmöglid) in ber ©eflatt bleiben fann, roie eS gegenwärtig ftd) uns
Dor 2lugen flellt, aber niemals bürfe« »ir ber fturd)t Sfaurn geben, baß ber iSrae U
tifdje ©taube einft aufhören. baß baS göttliche Sicht, »etd)e8 auf ©inai angejünbet

»arb, einft erlöfc^en »erbe; nein, niemals toirb bie 9Wenfd$ett bie SBahrheit mit

ber Umoahrheit uertaufdjen, niemals fann baS ©ötttid;e jernid)tet »erben.

3Srael’S $roft bei ber Erinnerung an bie ßerflörung Oerufalent’ö : baß e»tg

wahret fein ©taube, fließet enbltd) auS einem aufmerffamen ^Beachten beffen 3 n*

baiteS. Ermäge nur unb prüfe, frommer OSvaettt, »aS bitbet ben Hauptinhalt

beiner fKetfgfonStehre ? »aS befiehlt fie bir 511 glauben, »ie $u hanbeln? »irb jentatG

btinc Vernunft biefe Sehre tabetn, ober gar Der»erfen fönnen? — $?ann fie ftcb

»o^l einen ©tauben benfen, »etcber einfacher unb reiner ifl, als ber ©taube OSrael’S?

£ann fie 23orfd)riften auf$eid)nen, »ettpe bie menfdjlidje ©tücffeligfett beffer beförbcrn,

atö diejenigen finb, »eiche SJfofeS uns teerte? — i)ie iöraetitifcf^e 9?etigion lehrt

ben ©tauben an einen einigen ©ottt, fo »ie eS in bem l)eute getefenen 23ibelab*

fe^nitte ^eißt: „Höre OSraet! ©ott, unfer Herr, ift ein einziger ©ott,"
*)

unb

biefer einzige ©ott ifl fyöd)fl bottfommen unb heilig, Ifl ©djöpfer, Erhalter unb

Slegierer ber 2ßett. Er ifl 53ater bem menfdjltdjen ©efcblecbte unb »irb einft ben

frommen beto^nen unb ben ©ünber beflrafen. ©tef^ ! biefen ©tauben teljrt bie iSraeti*

tifcfye Otetigion. $ann bie menfd)tic^e Vernunft einen beffern ©tauben erbenfen, einen

©lauben, »etc^er einfacher unb reiner, »etdjer beruhtgenber unb befeligenber ifl?— SSMrb biefer ©taube jematS Don einer menfd)tid)en Sehre Derbrängt »erben?

Äönnen »ir uns benfen, baß bie Sftenfcbhcit baS SGBahre mit bem f^atfe^en Dertaufcben,

baö Siebt auSbtafen »erbe, um im ^inftern ju »anbetn? — Unb er»ägen »ir bie

erfle ber iSraetitifcben Pflichten, »eiche uns bargeflettt ifl in ben 2ßorten: „Unb bu fotlfl

lieben ©ott, beinen Herrn, mit beinern ganzen £er$en, mit beiner ganzen ©eete unb mit

beinern ganzen Vermögen/' 2
) müffeit »ir nidjt audj b^t »ieber behaupten: baß bie 53er*

nunft ftcb feine ^3flidjtentel?re erbenfen fann, »etdje reiner unb ebter baS menfcfjtic^e Han«
beln barjuftetlen erriete? 2tu8 Siebe $u ©ott foltjl bu ber Erbe üergeffen fönnen, fotlfl

bu btr bie 5?raft Derfdjaffen ben SKeijen beS SajterS ju trogen, ben @e»inn einer

Ungerecbtigfeit ju veralten; au8 Üiebe ju ©ott, jum ^immtidjen S3ater, fotlfl bu

alle 2J?enfd)en atS beine 33rüber bebanbetn, au$ Siebe ju 3bm foü bein Seben

Dottfommen unb b ei^ä fcin >
auc^ Dottfommen unb b eMu ifl.

3
) Siebe ju

©ott, in ihrem »eiteflen Umfange, ifl bie erfle Pflicht, ttetdje bie Religion bem

OSraetiten gebietet. — 2BcId)e ©ittentehre fönnte Dottfommner fein? — Siebe ju

©ott, biefeS $auptgebot ber iSraetitifcbcn Religion, fann biefeS jemals aufhören,

^auptgebot einer föetigfon ju fein? Unb burcb»ebd nicht eine jebe Religion, »eiche

tehrt an einen einigen ©ott ju gtauben, »etebe befiehlt biefen etnjigen ©ott ju

Heben, ber ©eifl ber iSraetttifchcn Religion? ober grünbet fid) bxefetbe nicht »enig-

’) 5. ©. ÜJlof. 6, 4.

*) 6. ». 2Rof. 6, 6.

•) 3. ©. gjtof. 19, 9.
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ftenS auf jene tfehre, meldje SD?ofeÖ offenbarte? Tonnen mir toohl unS hoffet ber.

ber (Smigfeit utiferer Religion überzeugen, als burd) baS ©emufjtfein, bafj fie nie»

ntalS aufhören mirb biefelbe 3
U bleiben, menn aud) bie unbeftänbigen (Srbenfebne

fid) bemühen, ihr eine anbere ©eftalt ju geben? — ÜDer ©laube an bie <5inbdi

©otteö unb bie 2iebc ju 3hnt uitb ju ber ganzen ßftenfdjbeit finb bie göttlichen

©runbpfeiler, auf meldjcn 3Srael'S ^>eiligtf>um ruhet, unb biefe ©runbpfeifer toirt

beS üftenjdjen Vernunft niemals erfdjüttern, fie ftejcn feft auf bem ©oben ber

3eiten unb treten bem £oben ber ©ergängltd)feit. — darauf, meine f^reunbe,

gvünbcn mir unfere Ueberzeugung, bafj bie i8 raelittfd)e Religion niemals oon bem

(Srbbaüen fdjminben mirb; mir blirfcn fie ftegenb ein^erffreiten burd) bie ©türme

ber 2Beltgefd)id)te, mir feljen fte geiftig fortleben in ihrem (SntmicfelungSgange unt

mir oerehren eine gBttlidje Wahrheit in ihrem Inhalte, barauf ruhet unfere Ueber=

Zeugung unb fte ift unfer £rofi, fte trccfnet bie £h™ne, fHUct bie Seufzer

beS gepreßten ^erzenS.

So (affet unS benn, meine anbäcbtigen ßuhörer, glauben unb h°f?cn> baf? ba

einft fdjminben mirb oott ber (Srbe ber Mangel an mahrer SRelfgionSfenntnifj, baf

einft fid) füllen mirb bie (5rbe mit Grfenntnifj ber £)errlid)feit ©otteS, mie SBaffer

baS üfteer bebecfet
;

*) laffet unS glauben unb fmffcn, bafj einft fchmtnben mirb ber

Mangel an mal)rer ftrömmigfeit unb bafj ber (Sroige z«toenben mirb allen ©eilen

eine reine ©pradje, bafj fte äße beten im kanten ©otteS unb 3hm eimnütbig

bienen; 2
) laffet unS glauben unb hoffen, bafj einft fdhminben mirb ber Mangel an

mahrer (Sintradjt, bafj bann alle ©ölfer fdjmieben merben ihre ©chmerter ju ©fln^

fdtaren unb if;re ©peere zu ©3inzermeffern, unb bafj ©oll gegen ©oll nicht mehr

erheben mirb ein ©d)mert unb bafj niemals mirb gelernt merben bie ÄriegSlunft;*)

fo (affet unS glauben unb h°ffen / bafj bie ©3aljrbeit mirb niemals Oon ber <5rtf

fdjmiitbcn, bentt „cS borret baS ©raS, cS melfet bie ©lurne, aber baS ©Bort unferei

©otteS bleibt emiglid)."

SDein ©Bert, o ©ater! bleibt emiglidj, beine &hre h^t niemals auf; biefr

Ueberzeugung ift unfer £roft, ift unfere ©tiitje in ben ©türmen ber 3e^en *

baS ©raS oerborren, mag bie ©lume melfett, mag bie (Srbe manlen, mag ber

£>imntel ftd) oerftnfiern, mag aud) bie ganze Sftatur ihren ?auf oeranbero, fo bleibt

bein ©Bort bod) unoeranbert, fo bleibt ber ©laube an btd) bod) emig! 3)iefeS

©emufjtfein ift unfer £roft unb für ihn banfet bir jefct linblich bie fromme ©eeü.

Simen.

Jt

£ab. 2, 14.

Aeph. 3, 9.

ufticba 4, 4.
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^nbem mir bie »erfd)iebenen ©egenben überbauen, in benen ftrf> bie beutle

3>rebigt 31t Anfang ber breiiger 3aßre ßeimifcb mad)te, oerlaffen mir oor=

läufig bte d)ronologifd)e Speisenfolge unb befcSäftigen unS gunäd>ft mit 2N. £eß,

©. 9Eftatyer, $1 . ,ftof)n, (5. ©rünebaum, 8 . ^erjfelb, 8 . &bler.

SWettbel £efj,

ber jiingfte ©cfm beS Rabbiners 3faaf £eß jhtgelmann 1

) unb 33rubcr

»on Sftidjael $eß, 2
) mürbe ben 17. 9ftär$ 1807 in ©tabt*8engÖfelb geboren.

(5r hatte feine ©tubien in Söurjburg nod) nid)t oellenbet, als er im 2llter

öon 20 Sauren feinem ben 9. Sluguft 1827 ocrftorbeneit 33ater im 9lmte

folgte. 3m 3al>te 1842 fiebelte er als ©roßhetz- 8anbrabbincr nach (Sifenad;

über. 3m SDPär3 1863 traf ißn eine Zähmung, burd? bie er in ber $lu8 =

Übung feiner amtlichen Functionen befyinbcrt mürbe, unb h«t er in Folge

feiner zerrütteten ©efunb^eit oor einigen 2Bod)en feine ©teile gan^lid) nieber*

gelegt.

£>eß ftrebte für bie ©leitfyftellung ber 3uben mit ber ganzen ©djärfe

feines Sßorteö unb organifirte in feinem JRabbinate regelmäßige ©d)ulen.

©einer religiöfen Dichtung nad) fteßt er an ber äußerften ©pifce ber Reform,

als beren Organ bie oon ihm feit 1 . Oftober 1839 rebigirtc 3eitfd)i'ift „ber

3ßraelit beS 19. 3afyrßunbert8* biente 3
), liefen ©tanbpunft nimmt er audj

in ben meiften feiner zum £f>etl mä^renb ber SDPeffe in Seipz^ gehaltenen

5>rebigten ein. ÜDiefelben fennzeichnen fi<S burch ^ürze unb eble ^o^>uläre

©pradje. 3m £)rucf erfdfienen: 4
)

©onftrmationßrebe. Sßeimat 1832.

iraurebe. ©ulamith VII, 2, 252 ff.

2)er ©egen beS SBerföhnungStageS. ^Prebigt, gehalten am Slbenb

(rfavty beSSBerföhnungStageS 5602 (25. ©eptember 1841), bei bem

beutfdjdStael. ©otteSbienfte in 8elpzi$- 33reSlau.

(Slbgebrucft: SluSgemählte ^rebigten, 52-60.)

*) 3faaf Äugetmann’8 GJattin war eine £o$ter beS WabbinerS 9laf>^ae I 9R ot^-

f$ilb, SW. $cfj fomit ein na^er ©ermanbter,@ottb. ©atomon’S, t>gl. I, 173.

*) Heber 2Ri<$aet
f. I, 383.

•) „ftSraelit" erfd^ien erft als SKonatSblatt, bann als £Bo$enMatt, feit 1846 als

IReformblatt unb öon Januar 1848 jufammen mit 6. .fcolbtyeim tyerauSgegeben. Hftit Fuli

1848 työrte er zu erfdjeinen auf.

4
) 2Re$rere feiner ^rebigten finb au$ in feinem „gflraeli* beS 19. ^abrbtntbertS" ab«

gebrudt.
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154 2K. $efc.

£>er l>of>e Söertl) ber ißrael. [Religion unb ber ^eilige SBetuf

ifyrer 23efenner. ßtne S<f>anniotf> = $)rebigt über 5. 23. 9Rof. 33,

2—4. 8. Slbler’ß Synagoge, II, 208—216.

©>rebigten, (Eonfirmationß*, Stau* unb Scbul*(5infü§rung&*

[Reben. @rfte Sammlung: ßtfenad), 23ärecfe, 1839; gmeite Samm*

hing: «gjerßfelb 1841; britte Sammlung: SBeimar, ganbeßs^nbuftrie*

©omptcir, 1848.

2luß biefen brct Sammlungen neranftaltete er eine neue Sammlung

2hißgemäblte ^rebtgten. (5onf i rmationß*, (Scf>uleinfü6rung8«,

£rauungß = Stiegen* unb ©rabreben. «£>erßfelb, 23öttri$ unb

«£>61)1, 1871 (27 gigr.)

(«£>errn 23. «jpollänber in 8eobf($ü£ gemibmet).

1

)

3ur ©fyarafteriftif bienen folgenbe $)rcbigten:

SD i e fittlfdje unb religiöfe Stellung Oßrael’ß unter ben ©ölfern.

3

)

(Sine ©eßach^rebigt.)

Daß £ieb aller lieber, meine anbädjtigen ftreunbe! baß frommfle, beiligjfc

£ieb, maß je frommen Rippen ifl entftrömt, baß ?icb beß göttlichen ffiorteß felbjt,

Dnw mar aud) unfer ftefllieb beute. Unfere ©öeifen fagen oon ibm, ta|

*

‘) ^Ttefe Sammlung enthält

:

1. Die rechte 3eit, fid) ju (Sott $u finben. ©ehalten in bem Eeipjiger Dempel

am Sabb. in ber ©ufjrooche.

3.

Daß ©ergängliche unb @»ige im fleben. Hm fllettjahrßfejie. Dept: ©lalm

39, 5 ff.

3. Der 9R it f beß Sd)ophar.
4. DerSfinbenfchlaf. Hm ©orabenbe beß ©erföhnungßtageß.

5. Der ©egen beß SB er f öhnungßta geß Hm Hbenb beß ©erföhnungßtageß.

6. SBie foll ber 3£r°elit f i cp freuen. Hm ?aubhüttenfefte.

7. Die höhere ©ebeutung beß © chlufjfefieß. Hm Schlufjfefte.

8. Die (Sefchidjte ber flftaffabäer. Sin Spiegel ber ©orjeit. Hm S. tyamtta.

9. Die ©efreiung auß Sgppten. Hm ©efjachfefle.

10. Die f ittlicp e unb religiöfe Stellung Sßrael’ß unter ben ©öltern. Hm

©efjachfejte.

11. Die heiligen jehn (Sebote. Hm ftefle ber (Sefefcgebung.

12. Daß Schebuoth, ein Srneuerungßfeft. Hm 1. Dage beß ffiochenfefteß im Dempet

ber ©crliner Ateformgenoffenfchaft.

2 SonfirmationßsfReben.

2 Drauungß-flteben.

2 (Srab*9leben.

2 2Biegen»flteben.

©djuleinführungß^fllebe.

Schulhaußeinmeihu ngß- fliehe.

s
) Hußgewählte ©rebigten, 113—13»
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cd ba« tyriflgfle fei in bem, wa« ba« ^cUgflc aller SSüc^er in fl<b fließe; fo
(DISHp mp cnwn *Ntn mp D'Wn baß bie Erbe gu feiner 3eit fo märe ge-

heiligt unb Verherrlicht worben burch ben (Schöpfer, al« an bem Jage, wo er

einem ihrer Söhne gu fo ^rldgem ©efange habe Begeiftert unb erhoben; px)

^(Dnn^n -w ID )rw DYQ w: fo obiyn Benn fo irbifch, fo ftnnlich unb fehn*

fücfytig unb Siebe athmenb jene« Sieb auch laute, fo fei hoch biefe Siebe unb biefe

Sehnfucht nicht bie gewöhnliche, wedifelnbe, vergängliche ber 2Belt, fonbern bie

hehre, heilige, ewige beö Rimmels, bie’, welche 3«rael empfanb gegen feinen ©ott,

ber e« hat erlöjl unb geheiligt, erwählt unb berufen, von bem e« fang, wie ba«

9D?äbd)en fingt von feinem Vräutigam, wie bie ©raut fingt von ihrem ©cliebten:

rnyan by p?po onnn by :bic xd m ron *in b)p „©Hm me meine« @e-

Mebten! — f i e
h’ Da fömmt er höpfenb über bie Verge, fpringcnb über

bie ü g e l
!

"

2
) — 'PIDI ifriQ „9? ad; feinem ©chatten fehne ich

mich, hier möchte Id; Weilen unb wohnen." Wp H31X P1DD my 'D

HfrOp „J)enn gewaltig i fl bie Siebe wie ber Job, tief ihr ©eh*
nen, wie ba« ©rab." 3

)

®cch, meine $lnbäd)tigen ! Unfer fteft ifl nicht bloö eine Erinnerung an bie

Vergangenheit, fonbern fein 3toC(* unb feine Veteutung erflrecfen ftcf> über bie

gange ©efdjichtc 3«rael’S, reichen hinaus in feine fernfte 3ufunft. Ppn DD'PII?
•Vinn Dbty „3h r follt (fagt bie Sd>rift) ba« ftefl ber 2ftagoth feiern

al« ein fteft für ewige Seiten/"*) bü D'ISflD pXD *]PXS DT1 PXPDIP JVD7

l
v»n vy „Ünb bu follft gebenfen be« SluSgang« au« Sttigraim alle

Jage beine« Seben«." 5
)

SDarauf möge benn heute, wo ba« ftejt will Stbfdjieb nehmen von un«, wo
e« ben übrigen Jagen be« Seben« bie £>anb will reifen, unfere Slufmerffamfeit

gerichtet fein. Unb in ber Jpat jene« Sieb frommer Slnbacht unb heiliger Sehn-

sucht, an bem wir un« heute höben erhoben, c« befdjränft gleichfalls feinen Inhalt

nicht auf bie Vergangenheit OSrael’S, fonbern fingt, befchreibt in ben ffißeften wohl«

flingenbjien Jönen feine gange Brunft, feine gange fittliche unb religiöfe

Stellung, wie fie i fl geworben unb wie fie fein follte in ber 9?eihe

ber Völler. J)arauf beutet gleid; fein Anfang hiu, in welchem 3«rael von fich

felbfi in folgenben 2B orten fpricht: -pp fojo rfwv» PU3 HKT1 'IX mW
mtw 'mtr 'd rro *>cx vq mmn ’jhdw mmnt? wwwm bx rxcb& nnrra

VHtM xb 'bw W3 D^DIDH PX „©chwarg bin id;, hoch lieblid), Jöchter
Oerufchalajiin’«, gleich Ben 3 c Hen Jfebar«, gleich ben Jeppidjen
Sdjelomoh'«. Sehet mich nicht an, baß fo fdjwarg ich Bin, benn bie

Sonne hat mich gebräunet. SRefner Sttuttcr Söhne gürnten mir. 2ftan

hat mich $ur Hüterin ber Sßeinberge gefegt, aber meinen ÜBeinberg

habe ich nicht gehütet." 6
)

2ln biefe SSorte möge bie Schlußbetrachtung unfere« ftefle« fid) fnüpfen, unb

Wohl un«, Wenn wir fie beljergigen, wohl un«, Wenn wir alfo auch ba« 2UItagS*

leben guiu $ejle machen, gut unb Wohlgefällig vor bem Ewigen, unferem ©ott! Simen.

0 $alfut 980.

*) Aopelieb 2, 8.
a
) 25af. 8. 6.

*) 2. «. 2Rof. 12, 19.

•j 6. V. Sftof. 16, 3.

•) ^ohelieb 1, 6.
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156 9R. $efi.

I.

S93a$ unfer Sieb gleich im Slnfange bte Üodßer 3$raci$ fagen laßt: nrrnfif

mtOI W ,,©d)mar$ bin id), b o d6 I ic b li
!

"

erfiärt e$ gleich .hierauf burdb

ben 3uja& *»2 DPÜ 'X3 BWfl ^PDW nimr.tr ^Xtr 'ÄOn IN Sehet
mich nid)t an, baß fo fcbmarj id) bin, benn bie Sonn« fyat midh ge*

bräunt, üfteiner 30?utter ©ohne jürnten mir." SBaljrer, treffenber faitu

unfere ßttHdje Stellung unter ben S3i5ffern nicf>t bezeichnet merben, aiö burcb blcfe

SBorte. 2ßaö ift c$, ma8 man unö jum $3ormurf macht, morauf man unfere 2k*

fcfcämung, unfere 3urücffefcung miß flögen unb grfinben? 6$ iß juoorberß ber

Mangel an einer georbneten i^atigfeit, an einem gemerblidjen, frucht*

bringenbcn gieiße. 2>em £anbel allein fei 21tle$ jugemenbet, er fei noch immer
unfere Siebe unb unfere Suß. hierauf baut man ben jmeiten $3ormurf, baß eine

übertriebene Siebe jurn ©elbe unö eigen fei, baß ber @ofce SWammon mrgetfW

fo ücrcbrt merbc, ai8 in Ofirael’ö HWitte, unb, biefeö feßbaitenb, bittet man unt

enbiid; baö ©dßimmßc an, fagt man unfi in’ö 2tngeßdß, baß mir bie Qrbre triebt

hoch unb heilig Raiten, baß mir non ber SBÜrbe be$ ßftenfdjen, non bem Stet;

unb bem ©eibßgeftthl beö freien 2)tanne8, noch nidß recht burcßbrungen waren,

fonbern ße feit böten unb Eingaben, menn anbere Ontereffen babei in ©efa^r
gerieten.

2Ba8 fetten mir nun hierauf ermiebern? ©iitb mir etma ganj frei fcon

jenen 33ormürfen? Tonnen mir beute febon non ber Üodßer 3$raef$ fagen: H£»

*p r« DC1 VPTi „®an
3 febön biß bu, meine Üraute; f einerlei Rebler

iß an bir. 1

) O nein, fo oerbienbet ßnb mir nicht, meine trüber; mir triften

gar mobi, baß mir ebenfo unfere eigenthütnüdjen gebier, mie unfere eigentümlichen

iugenben büben, menn auch baö 23ilb, baö unfere geinbe oon jenen entwerfen,

nid)t immer mit ßrengcr SBaljrheit gejeid)net iß. — 2>ie grage iß nur, treuer

jene gebier fommen, ob ße in unö feibß oon jeher haben gemnrjett, ob tal

„febmarje ©emälbe," melcbeö unfere geinbe oon unö entmerfen, unfere 9?atur

iß, ober ob, mie unfer Sieb fiagt, bie ©onne unö but gebräunt, — bie

©ohne buben gejürnt auf un«, ob bie gebier, beren man unö berüchtigt,

oon außen ßnb unö überfommen burd) ben 3 orn unb ben 2)rud unferer
53rüber finb unö aufgebrftdt morben? — 933enn jene gebier in unö fetbß

ihren ©runb hätten, meine 33rüber! fo mußte unfere Religion, fo mußte unfere

ehemalige, auf ße gegrünbete gefellfcbaftiicbe $3erfaftung ße begünßigen. $cm iß

aber nimmer fo! $eine Sehre forbert fo jum gieiße, jum ©emerbe ber $anbe auf,

alö Oöraefö Sehre. $eine marnt mef;r gegen ©ei; unb ^abfudjt, aiö ße; unb

feine iegt unö unfere Söürbe, bie SBürbe beö freien 91?enf(ben mehr an« ^er$ aW
ße. „9?ur menn bu oon beiner £)Snbe Sirbeit bi<b näbrß, iß bir

mobi." 2
) „flflübe bicb nidjt um SKeicbtbum, fonbern iaß ©bte unb

guter ^ame bir mertber fein aI<T@oib unb ©über!" 3
) ßnb lehren, bie

ihr nicht nur in ben ^faimen unb ©prüfen, fanbern in aöen 5§üchern ber heitren

©chrift ßnbet. Unb biefe Sehren ju oermirfiiehen, mar bie Aufgabe unb baö 3«J
unfercd ehemaligen ©taateö. Stuf 5icferbau, auf ben nahrenben unb fruebtbrim

genben gieiß ber ^änbe mar er gegrünbet; oon ^abfucht mußten feine Sörüter frei

') ^obeiteb 4, 7.

*) $falm 128, 2.

*) @pr. @at. 22, 1.
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Bleiben, ba Sitten ein gleidjer Slntheil am ©oben angetoiefen war, unb bie Söürbe

unb Freiheit beS 2J7enfd^en fonnte aud) in (einem ©efefce mehr ancrfannt fein, als

in bem, Welche atte feine ©ürger als ©rüber erflärte, bie bie „Wiener ©otteS,

aber nicht bie Unechte ber ttftenfchen fein füllten." Sllfo ift eS nur ber 3>rucf von

aufjen, eS ift
v ber ftrevel einer finftern ©or$elt an bem heiligen 9ied?te beS SJten* -

feben in bem ©ohne unb ©enoffen ÖSracl'S, ber biefen bat entftettt unb entwürbigt.

UMefcr 3)rucf hat unfern ©ätern bie 3ngange $u ben bürgerlichen ©ewerben ver*

fd)leffen, biefer 3)rud hat fte alle auf ben £>anbel, als ben alleinigen ©rwerbs*

jmeig beS verfolgten SBanberevS gebrängt, biefer £rucf hat jebeS eblerc ®
in ihnen erftieft unb untergraben. Unb fo fann OSrael nod) jetjt auSrufcn: *?X

irnrnnty ^X£f Win „©ehet mid) « i d> t an, ihr ©ölfer, bafj noch fdjwarj

ich bin/" bajj noch nicht flccfenloS ift mein SBefenI 2)ie ©onne hat mich fo

gebräunt, ba§ ihr ©ohne meiner ttflutter, ©ohne berfelben ©rbe, bie uns

alle hat geboren, mir bennod) fonntet jürnen, mir bennod) in eurer ©laubenStouth

bie Früchte fonntet verfageit, Weld)e unfere gemcinfame ttftutter für alle ihre 5tinber

tragt, baS ^at mid) gebräunt, baS hat bie §urd)cn in bie ©tirne mir gezogen.

5)od) biefer 3crn wnferer SD?utter = ©ohne hat — £>anf fei eS bem weifen

©eherrfcher ber ©ölfer! febon lange einer menfcbenfreunblidjeren ©efinnung ‘ißlatj

gemacht, "b *f?n *fn DtWTl mV TOI iW 'O* „$>er ©Sinter ift vorüber!

ber Stegen ift enteilt unb bah in/" 'W TO DJI ptQ ItTO

„3)ie © 1 ü t h e n 1 affen fich fehen am ©oben unb bie 3 eit beS ©efan*
geS ift gef omrnen. ""p H1TÜ1 '2W n’oWn '2W W» „$ehre wieber
— fo ruft eS — fehre wieber, o ©ulamith, baß wir freunblichcr unb
liebevoller bid) anfehen!'" 1

) Unb biefe ©pradje ber ttftilbe unb £iebe, wie

fie in neueret 3eit vernommen warb gegen unS, fte läßt noch ©d)önre$ Reffen, fte

lägt erwarten, bajj elnft ber golbene borgen ber Freiheit in feinem ganzen hintrn*

lifchen ©lanje unS aufgehen Werbe.

SIber an unS liegt eS, biefer £iebe einer helleren 3eit mit hellem ©eifte ent«

gegen ju fommen; au unS liegt cS gu beweifen, bajj wir mit einem gleiße, wie eS

biebern ©iMpnen beS ©aterlanbeS gejiemt, unS wollen befreunben, ba§ Wir bie

©bre höher achten, als alles Slnbere, bag wir als freie ©öhnc beS ©aterlanbeS

unS fühlen, als h0h e unb eble 9ttenfcben wollen wirfen.

Unb baju ermuntert fein fteft mehr, als baS ©effqd); mahnet feines lauter

unb einbringenber, als biefeS. biü UTHX *)X X^X iTSpri biO ld?2 OTOX nx X^
DTB3V $)enn nicht unfere ©äter allein hat ©ott erlöft, fonbern auch

unS hat er befreit unb erlöft mit ihnen, bamit fortan fein ©flavenfinn

unS behenfdje, bantit nid)tS ©enieineS in unferer ttttitte wohne; bauiit wir als

Wahrhafte fHin ^2 als Würbige ©öl)ne ber Freiheit unS beweifen, in benen,

wie unfer ?icb 2
) abermals finget, „bie üiebe, bie £tebe jur£ugcnb jtärfer

ift, als baS ©rab, ^euerSgluth, ® otteSf lamme!"'

II.

TntSJ vb b& WD UfölDn nx mtfli ttttan hat mich (fährt unfer

2ieb flagenb fort) $ur Hüterin ber 933 einberge gefegt, aber ach, meinen
eignen 903 et n ber g habe ich nidjt gehütet."" Xreffenb beutet biefe ©teile ein

•) £ ohelieb 2, 11, 12; 7, 1.

’) 2)af. 8. 6.
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frommer Selber ber Sorbit: bw W21 ntDWH lülh ÖTOIDH r\X JTtM 'SST

''PT)®} &6 mpn m Rtan hat mich (flogt bie Xoc^tcr 3«rael«) *ur

Hüterin ber Seinberge gefefct'" ldj füllte borleuchten mit meiner Sehre,

mit meinem @efe£e aßen übrigen ©ölfern, aflen übrigen Religionen, aber ad>,

ich hatte meinen eigenen Seinberg nicht gehütet; id) ha&e ba« @eff$,

mie e« fo rein unb lauter au« bem Rtunbe be« $errn fam, ntd^t hüten Fennen

bor nienfdjlidjer Gntfteßung unb ßnfah!
1

) -hiermit märe ber gtoeitc ST^etl unfere«

heutigen ihenia«, bie reltgiöfe ©tellung, au«gefprocben. (Sinft mar, mie

unfer Sieb rühmt, 3«rael allerbing« bie traute unb Srmählte be«

$errn einzig unb allein unter feinen ©chmeftern, au«ermählt ber

Srbe, bie fie alte gebar "irhbm EWOTI PID^Dnnw P12D nwrw nach

ihm fahen hin bie übrigen Töchter unb rühmten e«, fahen bie §ürjlin*

nen unb Vornehmen, unb priefen e« g lü cf l id>.'
/2

) (Sinft unb lange 3c*t

hatte ber Ruf be« £>errn: „$h r f o tlt mir fein ein briefterliche« Reich unb
ein heilige« ©olf," eine«, bon bem bie übrigen fprechen: "UPN *?ru ’U
Mnwn minn bjD o'pns D'tCDtra a^pn b „Seiche« große ©olf hätte
bod) fo gered)te ©efefce unb ©orfdjrifte n, al« bie Sehre biefe« ©ol-
le«;" 3

) etnft hatte jener himmlifche Ruf feine ©ermirfichung in 3«rael erbalten,

aber ad), ma« ba mar, febeint nicht mehr ju fein! ©liefen mir auf ba« heutige

3 «raet, auf bie jefcige ©eftalt feiner Sehre, fo fcheint fte nicht mehr bie Seudbie

bee Ration
3
U fein, fo fd)cint fie nicht mehr ben (^harafter ber Sei«heit unb ©er»

niinftigfeit ju befi^cn, ben ihr göttlicher ©erfünber bon ihr rühmet, fo fcheint ba«

fleine ©emilb ben Seinberg berborben $u haben, fo baß ®ir toobl

Flagenb rufen bürfen: ,,Rtan hat mich ä ur Hüterin ber Sein-
berge gefegt; aber ad)! meinen eigenen Seinberg hübe ich nicht ge*

hütet!"
Dcd) nie fonnte ba« gefchehen, meine ©rüber ! nie fonnte ber $err fein Sert,

„baß 0 «rael h' er fein follte ein Sbnedjt, beffen er fich rühme, in

beffen Rtunb er feine Sehre gebe, baß fie nicht meidje bon ib’m unb
feinen Radjfommen," $u ©djanben merben laffen; fonbern auch hi«r hat ,«*

feine Sahrbcit, feine boße Sahrheit, ma« unfer Sieb gleich im Anfänge ruft:

W2VP 'OnDHSW rvrr™ ’ÄW „©ehet mich nicht an, baß ich fo febmarj
bin, bie©onneljntmid) gebräunt '2 ni"U 'DX '32 — „bie ©ohne meiner
SRutter hüben mir gejürnt." £>ie Unbiß, melche bie ©ohne feiner eignen

SRutter, bie übrigen Rationen ber @rbe, 3«rael höben angetan, bie ©lauben«mutb,

mit meldjem man e« berfolgte, ber |>aß, mit meinem man e« au«fd)loß, bon aßen

übrigen Greifen be« ©d)affen« unb Sirfen« au«fd)loß, ber hat eö gan$ auf ba«

innere feine« ©eifte« gebrängt, ber mar ber ©runb, baß e« fich mit mahrhaft

leibenfd)aftlid)er Siebe an jebe« Sort unb an jeben ©uchftaben feine« ©efejje«

flammerte, baß e« baffelbe bi« in’« £aufenbfad)e oermehrte unb oerbielfaltigte,

baß e« nad) nicht« meiter ftrebte, nach nicht« meiter »erlangte, „als in feinem
©chatten $u leben, al« ba $u meilen unb $u mohnen." Unb in ber

Xhat! jene ©ertünchung unb ©erfdjanjung be« ©efefce« hat biefe« erhalten, hat

unter ber harten ©cf)ale auch ben reifen Äern bemahrt, baß bie ©türme bon außen

ihn nidjt Fonnten bermeljen, „baß bie bielen feinblichen ©emäffer nicht

tonnten berlöfd)en bie Siebe $u bem (Einigen, unb bie nieten ©trörae

•) ^alfut, 982.

') $obelteb 6, 9.

*) 5. ©. 3Jtof. 4, 8.
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fic nidjt fonnten überfluten, fonb ern ein rerfdjloffener Ouell blieb
baö 93olF unb baß ©efefe beß^jerrn, ein 33orn lebenbtgen SBafferß,
(D^n D’D "'JO baß ba riefelt Dom Libanon." 1

)

®od) *®aß ba trar, ijt nid)t mehr, Fönncn tnir hier mit noflent 9?ecf>tc rufen

nUDTl pD TOI P DTIinn P iWlttO Der SKofe unter ben Dornen,
fagen finnig bie SHten, glid) allerbingß einft Oßrael; bie 9tofe zieht ftef^ jufammen,
toenn beß Dageß $ifce fie trifft, trenn aber ber Dag fidj rfiflet, trenn frifd)er Dbau
bie gluren befpült, o bann blüht unb öffnet fie fid> trieber. SUfo ift eß aud) mit

bem reiigiöfen Seben Oßracfß! ©o lange beß Dageß £)tfce unß quälte
, fo lange

bie ©ohne unferer Butter unß zürnten unb unß rertrarfeit unb unß ron ftd)

fiteren: — ba mußte Oßrael in fid> felbft ftd) juvüifjieben, mußte mit eherner

3)?auer fein ©efefc umgeben, baniit bie Barbarei ron außen eß nid)t Fönnte über*

trinben; aber nun, nadjbcm beß Dageß (Schatten ftnb getnidjen, nadibem ber er*

frifdjenbe Dbau ber Siebe baß £>erz ber SJölFer bat belebt, muß unfere Sehre aud)

eine freiere ©eflalt annebmen, barf fie nicht $urü<f bleiben hinter bem ©ei fie

unb ber §orberung ber 3 e ^- — 33erfte^t mich nid)t falfd? , m. SU 9äd)t,

bafj trir ber 33ergangenl)eit foüen fludjen, baß tnir fie preiß geben foUcn, tnaß fie

int frommen ©inne bat getrirft, baß tnir etwa gar mit jenen grerlern fageit f
ollen

•

feflö DD JW fei OTIQN brti iptV "]N „Slur Drug haben unß unfere
Später rererbt, ein Danb, ber ntdjtß nufcet unb frommet." 2

) Oene

©ebräud)e feilten nidjt nur jur ©djufcmauet gegen außen, fonbent auch

jur fettigen SJefte in Oßrael felbft bienen, bamit eß in SlUcm, maß eß bad)te unb

ftrebte, an ©ott unb feinen ^eiligen ©djufc fid> foUte erinnern, unb ron ibm nidjt

feilte taffen unb mit il;nt rerbunben bleiben auf etrig. — Slber eß muß bie binutt*

lifdje SKofe, bie träbrcnb beß ©turmeß ftd) in ficb felbfi rerbarg, fid) nunmehr ent*

falten unb erfdjließen; eß muß ber fittlid>e, eß muß ber göttlidje ©eift unferer

Sehre jefct ntebr b errortreten unb ftd) offenbaren ror ben Slugen ber Sollet, eß

barf fortan unfere ftrönunigfeit nientalß eine äußere fein, fonbern muß mit äd)t

frommer ©efinnung ftd) paaren unb Frönen; eß barf fortan unfere 9?e(igiofität nie*

malß eine gebanfenlofe fein, fonbern muß mit flttlid^er $raft ficb rcreinen unb rer*

binben; eß .barf enblid) baß nicht mehr bleiben, nicht in ber bißberigen ©eftalt
mehr bleiben, traß in ber 2öeife, toie eß geübt trirb', bei bem ©eifte unb ber

©ilbung unferer Dage nicht mehr frommet, fonbern muß feine $orm tnedjfeln,

feine ©ejlalt rerebleit. — Sßur auf biefem 2Bege bringen trir Sehen in bie tobten

©ebeine, nur auf biefe 2Beife erhalten trir unferer Religion ihre innere unb äußere

2öürbe; nur auf biefe Söeife beherzigen trir aber auch ben 9htf, bie wahrhaftere

Sebeutung beß Seffadj^efteß, baß ba ftd) anfünbigt alß ein ffeft ber höheren ffrei*

heit, ber bintntlifdjen Srträljlung unb (Srlöfung, alß ein ffeft, baß auß ©flauen*

banben unß erlöjle, bamit trir bent Einigen foöen bienen, bamit mir im erleud)teten

©lauben unb tljätiger Siebe foUen werben ein einigeß Solf auf (Srben, ein Solf,

ron bem unfer £>ort unb (Srlöfer felber rühmt: *)D pN D1D1 ’n’jn »ISP “(fe „®anz
fchön b

i
fl bu, meine Dräute, Feinerlei fehler ijl an bir!" Slnten.

‘) ßohdieb, 8
,
7 .

s
) jJjeremiaß 16 . 19.
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T)a« ÜÄcnna In ber ©Büße.*)

(Tept: 2. ©. SKof. Eap. 16).

©« war bic Beiben«* unb Tulbungözeit be« i«raelittfSen ©olfe«, m. Hnb.!

unb bie großen ©Bunber gur ©efreiung au« berfelben, mit welSen ba« zweite ©mh
ßflofSch’S ßS batte eingeführt unter un«. ©Bir fafyen in biefen ©Bunbern bie

mächtige unb weife £anb be« $errn, welche 3«rael gu bem wollte fuhren, wojh

feine heilige ©Bcltregierung e« hatte Berufen; wir fafyen in bem ©eißanbe, weiter

einem fo fcfjWadjen ©olfe, gegenüber oiel mastigeren Nationen, ja inmitten feiner

Raffer unb Unterbrücfer war geworben, ba« erße ©orbilb zu unferer fpäteren 9t*

fdßSte, ba« erfte — wenn wir fo fagen bfirfen — ^eilige ©orfpiel jn bem hei*

ligen 2)rama welSe« Sörael in fpäterer 3c it hatte gefpiett^ al« feine ffeinbe noch

ntädßiger würben, al« feine ©erfotger ßS oermeBrten, al« man barauf au«giitg,

bjn rw yyb, feinen tarnen gänjiiS ju tilgen, gänzlich Zu fbrcic^en au« ber $etye

ber Nationen, e« aber, wie bamal« unb noS mehr al« bamal«, an feinen ©ett

fidj hielt unb ftarf würbe burd) ihn unb erhalten würbe für feinen hintmlifSen

©eruf, ber ba fein anberer war unb iß, al« q^)VD ^ ttHp*?, ben tarnen

be« ewigen ©otte« ju oerfünbeit, gu Derbreiten, ju heiligen unb ju oerhenlicben

unter ben ©ölfern. —
9?aS aßen jenen großen ©Bunbern im Banbe Grghpten unb am ßurmbewegten

SDteere fommcn wir nun ^eute in bie ßiße lautlofe ©Büße an, Wohin bie $anb fcer

menfd)Iid)en Qreinbe niSt mehr reichte, wo aber bie tobte Watur ßS bem ©elfe

gegenüber [teilte, wo größere unb fdjwerere ©erfuSungen feine Treue gegen ©ctt

foüten bewahren, wo aber auS bie Offenbarungen unb Rührungen ©otte« in einem

helleren 2id)te ßS faßten zeigen.

©ine folche Offenbarung enthält auch ba« ©apitel in bem heutigen Thora*

SlbfSnüte, welSe« unfere ©Beifen bem täglichen 9?aSbenfen empfahlen, bie HT'S

pH, Unb ße hatten wohl ßteSt, baß ße biefer ©JarafSa fo nie! ©Bkbtig*

feit beilegten, benn feine« ber oorhergehenben ©apitel tritt fo unmittelbar in

©e^iehung ju bem, wooon aße« abhängt, ju ber (Ernährung be« üttcnfAen,

ju ber ©orge für feine leibliche ©rljaltung, unb wie er biefer fid>

mußte unterziehen, bamit auch feinem höheren ©erufe ©enfige ge*

fSehe, ul« biefe ©JarafAa. T)arum möge benn auS ihren $auptjügen unfer

heutige« fromme« ©?ad)benfen geweiht fein, barum mögen wir au« ihnen lernen,

wa« un« ju lernen fo 9?eth tbut, bamit wir auS ini OrbifSen al« liehe

unb fromme SttenfSen un« erweifen! Smen.

Tejt: 2. ©. ßftof. ©ap. 16.

I.

3<B theüe eud), wie gefagt, nur bie ^aupt^üge ber un« Äßen befannten $a*

rafSa mit, unb ba iß benn ber erße ber, mit welchem ße ßS felbß eröffnet, ber

göttliche ©efehf:

.icp^i oyn «in own p nrb DDb incao
„©{ehe iS will ©rot oom $immel regnen laffen, aber ba«

©elf foll hiuau«gehen unb fummeln." Unfere ©chtiftfehwr Ratten bie

wahre ©ebeutung biefer ©Borte ganj richtig erfaßt, wenn ße ßS inßmbcr« an ben

•) ^Jrebigten, 3. ©ammlung, 135—148.
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lebten Sa$ gelten unb bentjufolge lehrten: hiermit fyabe bcr £err fein erfteö

©Bort an ben fUfenfchen mieberholt, baß er nur in Arbeit unb ^flüfye, im
Schmeiße feines SlngefichtcS fein ©rot effcn folle: pD iTYltP ]&CD

C-arb bjün "pex nre
3)o<h bie 2lrt unb ©Seife, mie unfere ©Seifen jene« ©Bort beuteten, jeigt oon

bem fyofyen unb heiligen Sinn, mit meinem fie baS Seben felbft unb bie Sorge um bic

leibliche (Srhaltung auffaßten. 3ener ©uSfprud), fagen fie, ber bem gemeinen 93er*

fianbe als ein fjluch erfduine, fei ein Segen, eine liebe* nnb gnabenooüe ©erijei*

ßung beS gnabenootlen ©otteS; er habe bamit $u bem erften fDtenfcben gefagt:

dnvn -pra bo nmb rc binvn nrx jxdd iroxtea bmm oxmi jsi iy

.mp'ni

„©iS jefct id) burd) baS fdjöpfer ifchc unb aüniadjtige ©Bort
ber (Sbbe mein 2B i r f c n gemeint; nun aber follft bu als mein Geben»

bilt> nicin©Birfen nadjahmen, folift beine $raft ber (Srbe jumenben,
bamit fie eine immer fdjöucre unb ooll fommen ere ©eftait erhalte.-)

hiermit iß baS große SRäthfel beS hebend gclöft, ui. f$r.
!

hiermit bat cS fein

©erftänbniß, maS bie ©Beifcften unter ben ©ölfern nid)t fonnten oerftehen, baß ber

SDtenfch nur unter fo uiel 2ftühe unb Arbeit feinen leiblichen ©ebarf fid) fÖnne

oerfdjaffen; baß er mirflid) mit bem Sdjmeiße feinet 9Ingefid)tS fein ©rot muffe

oerbienen, unb baß nid)t baS 2J?anna, beffen er bed) einmal bebürfe, ihm mic un*

feren ©ätern oom £)intmel regne; eö iß biefeS barum fo, m. 2lnb.: bamit burdj

ben ^leiß beS ©Nenfdjen bie ©rbe eine immer fdjönere unb eblere

©eßalt erhalte. 3)enn, fagt felbft, m. ftr. ! mo ßänbe eS mit jebmeber ©Siffen*

fdjaft, mit jebmeber ftunft, mit jebroebem ©emerbe, baS ben 9tten[d)en ehrt unb

baö £eben oerfchönt, menn mir unfer täglidjeS ©rot nidjt oerbi eiten, menn mir

ber ©rbe nicht ihre ftriidße abringen müßten? ©BaS märe ber 2Rcnfch, maS
märe bie ©Belt, bie erß burd) ihn juni Sdjauplafc göttlidjcr £>crrlid>feit mirb, menn

unS nichts jur Xhätigfeit 3
toänge, menn bie (Srbe freimütig unb ohne unfer §in*

juthun uns unfere Nahrung fpenbete?

2)arum Sdjanbe unb ftlucb jener 3eü, mo man ben GSractiten mehrte, 5D?cnfd;

ju fein, mo mau ihn auSfdßoß oon jebmeber ehrenben, oon jebmeber menfdßidjen

Ütbatigfeit, mo man ihn lebiglich unb allein auf baS ©efdjäft beS £>anbetS oermieS,

auS ben Greifen ber ©3iffenfd)aft, ber ftunft, beS ©emerbeS, ber 3nbußrte aber oer*

brängte, berftieß. Unb barum fei fie hoppelt gefegnet, bic 3eü, meldje audj hierin

menfchlich fich ermeift, aud) hierin im ^Sraeliten ben 9}fenflhen adßet unb ehrt! —
Slbcr an uns, m. ©r.! liegt cS, ju geigen, baß mir ben milberen ©eift ber 3 e it

auch berbienen; an uns liegt eS, einer fruchtbaren Jhätigfeit uns ju meihen, mit

bem 2öerf unferer Ipättbe, mit bem 'ED WTi mic bic Sihrift cS nennt, uns ju nähren

unb unS nicht bamit ju begnügen, baß mir baS 2Berf anberer ^pänbe bejahten unb

in Umfafc bringen.

Unb menn irgcnbmo, fo fpricht unb mahnt hi<* bie Religion felbß mit lauter

Stimme, fo läßt fie eS nicht bei jenem erften ©Borte bemenben, fonbern miebcrholt

biefcS an hunbert Stellen, unb in ihrem Sinne lehren unb prebigen benn auch

ihre ©erfünber:ma runj ratbon “|D maa h:p: nrvirvw CWD
„So mic baS @efe(j unb bic £ c h v c ben ©unb ©ottcö mit bem

’) üJiechilta, 93- ©ejchallach.
J
) Sohar Shabafch-

Ciblictbcf iuC. &an)<lrebner Q. 11
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üflenfd)en feilten Begrünten, alfo auch bie wirbelt unb ba$ Üt^un,

unb fQM^D "pnn vbx r\wn bv (TO nmw vb £D?o f c^e^ felbfl habe f i db bie

£)errlichfcit ©otteS er fl bann offenbart, als er einer tnenfdjt idben

il;atigfeü ftch »eihete, als er mit bem fromme« Sinn eine« $trten bie

^cerbe feines S<h»iegervaterS haU* geleitet unb geführt.

n.

9llS 9J?ofd)eh jenes göttliche 2Bort an baS 53otf braute, ba fügte er, ebenfalls

auf -gbttUc^eS ©eheiß, l^in^u

:

,mpn toraa trä oy,nträ -®dd nbzbib -»y bzx xao ycfh
„Sammelt Davon — ein 3eglid;er, fo viel er bebarf, ein Omer

für jeben &opf, nach ber 3 a hl eurer Seelen, fo viel 3eber beren in

feinem 3 e ^ te h at > follt ihr nehmen.* hiermit ijl eine gtoeite »ichtige £eb™
uns gegeben, m. 2lnb.! 9?td>t nur für uns füllen mir arbeiten; nicht nur für

unS ber (Erbe ibr 2J?anna abgeminnen, fonbern auch bafür forgen, baß eS ^Inberen

nicht baran fehle, bafj Oeber fo viel ertoerben fönue, als er für ficb, als er fÜT

bie Seinen bebarf. 3tDar f° ß«ng, ^ie bei bem äJtanna in ber 2Büfte, »o -3ebrr

nur fo viel fammeln burfte, als baS nötbigfte ißebürfniß eS erheifchte, als ct

Äöpfe in feinem 3cl* c jöhlte, fotl eS nicht mehr gehalten »erben. die ©üter ber

(Erbe ftnb nun einmal von ©ott felbft nidjt gleichmäßig auSgetbeilt, »ie bie ©aben,

bie biefe ©fiter bebingen, »ie bie Umfiänbe, bie fie vermehren ober verringern,

nicht gleichmäßig ftnb. Slber bafür füllte Doch geforgt »erben, baß Oeber ertoerben

fönne, baß deiner barbe, 9loth leibe an bem, »aS er, »aS bieSeinen bebürfen;

bafür feilte geforgt »erben, baß baS "py "pHN Tf! $ur 233ahrheit »erbe, ta§ bem

ÜJtitbruber fein p icy, fein bürftigcS, befdjeibeneS ÜTbcil an bem, »aS bie (Erbe

fpenbet, nicht entzogen, nicht verfüutmert »erbe! — dod) baS mögen ftch Die

©roßen ber (Erbe merfen; fie mögen bafür forgen, baß bie große Ungleichheit im

©enuß unb SBefifc enblich fuh milbere, baß nicht ber (Eine in dieidbtbum unb lieber*

fluß fd)»elge, »äbrenb ber Slnberc fautn baS finbet, »aS 'pn Dr6* »aS beS SribeS

9?otbburft unbebingt erbcifd;t unb erforbert. — 2Bir Israeliten ha&en aber

babei auf et»aS SöcfonbereS $u achten, »ir bürfcit nicht überfeben unb Dürfen zxtehl

vergeffen, baß bie Unbill einer ftnflern 3 e^l noch jo# nid)t gehoben ift, baß taburch,

baß man unS 2We auf einen (£r»erb Drängte, ber Durchaus einen äußern Söefifc

forberte, diejenigen, »eichen eS an einem folgen 33eft£e fehlt, baS irbifche 2)2anna

gar nidjt auflefen fönnen, baß nirgenDS Slrmutb unb müßige $änbe zugleich in

fo hohem ©rabe angetroffen »erben, als bei unS, unb Darum liegt eS auch an uns,

biefem Uebel entgegen 3
U »irfen; Darum liegt eS an uns, bem SKufe beS Propheten

ju folgen unb „Die müben^änbe unb bie ftrauchelnben $nüc" gu unter*

ftü^en; Darum fönnen »ir fein eblereS, fein fruchtbareres SBohltbun üben, af#

»enn »ir ‘ bie $inber Der Ernten unterftüfccn , baß fie ein ©e»erbe lernen,

baß fie Von ihrer $änbe Arbeit ftd) nähren fönnen, baß fie gleichfalls fönnen

hinausgehen unb ber (Erbe ihre Früchte agbe»innen unb auch tu fcer 2Büflc # auch

ohne bie ©üter beS 9?eichth«mS unb beS ©lücfeS, ihr Omer fönnen finben,

felfrQ 'üb Scber fo viel er bebarf, fo viel Seelen er in feinem

$aufe hat ju ernähren unb ju verforgen.
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m.

$)ie brittc 33orfd)rift in unferer *ßarafd)a lautet:

vb dx mra umx jycb idpz dp 121 i^pbi oyn x2Pi

„Unb eS foll ^inauögel^cn baö $olf uitb fammetn ba3 £ägtid)e

für jeben Sag, auf baß id) e ß oerfudje, ob eS wanbete in meinem
©efefc ober nid)!," unb ben^ufotge tautet ber 53efel)t 2ftofd)ct)’S au baö 53olf

:

"iy 13CD “\TiP *?X L^X ÜWientanb taffe baoon übrig bi$ 311m üftorgen.

3)iefe Sorte finb bon fetjr mistiger Söebeutung, m. ftr.I fragen mir uns näm*

lieh, woher c$ föntrnt, baß trefc beö SReidjthumS
,

welchen bccf) bie (Srbe bietet,

trofc be$ 9ttitgefüf)tS, baö bod) in jebcS SWcnfdjen 53vuft lebt, benuod) fo ölet 2tr*

rautb unb (Stenb angetroffen wirb unter ben üttenfd)enfinbern, benuod) bie göttliche

3$ert)eißung jPZX “Z HW» X
1

? **Z ZZX nod) tauge itid)t ihre ^ermirllidfung gefum

ben, fo ift bie Stnttoort bie: Seit e$ beit 9?eid)en unb ©lüdlidjcn an ©ottbev*
trauen fet)lt, bergeftatt fet)tt, baß fte nid)t nur für bie ©egenwart, fonbern and)

für bie 3itfunft, nicht nur für ftd), fonbern and) für it)re ftinber unb $inbe$*

finber forgen, baß fte eS nod) weiter treiben möd)teit, at$ jene Ungtäugigcn

jn ber Siifte, bie btoö bis jum näd)ften anberen borgen etwas übrig liefen. —
Xa bauten unfere Seifen anberS: ind? *?Z\X HD UDTW DIM bz*0 HD b UTW 'V

HZOX TDUTO nr ’HH Ser ^cute 31t teben t;abe unb fpred)e: Sobon
trerbe id) morgen befielen, ber gehöre f d> c it 31t ben Jttcin* unb 0d)Wad)=
gläubigen; beim OinoyiS X"Q DP fcOZlP TOSer ben £ag gefdjaffen unb
gebitbet, werbe aud) beS £ageS 9?at)rung fdjaffen unb fpenben. 33er=

mag man nun aber bon ben ©enoffen unferer wett(id)en unb jmcifctfüditigen 3 e^

nid)t baS ju forbern, waS ber finblid) * fromme ©taube ber S3or$cit bat bewirft;

fann man heut $u £age nicht baS ©eifpiet in ber Sitftc bedangen, wo bie gött=

ticbe 33orfebuug ftd) fo unmittelbar hat ertoiefen, wo baS SDfantta Xag für Xag
tont $immet regnete unb baS 3$otf weiter nidjtS 31t tt)un ^atte

,
a(S hinaus Su

geben unb ju fammetn: baS barf man bod) aud) bou ben 0öt)nen unferer 3C^
forbern, baß fie ntenfd)tid) fid) geigen

,
baß fie nid)t wegen ber 0 orvgc für bie

ferne 3u^un ft 9?ctt) ber naben ©egenwart, bie Sftage i()reö armen gebrüdten

ÜUfitbrubcrS überfeinen unb übert;Ören, baS barf man bod) forbern, baß, wenn fte

auch für ftd) mit einem riet großem Omer nteffen, fte bod) aud) ben kirnten fein

fcefd)eibcneS £h eü übertaffen; beim fottft cybin D^l bleibt il)nen nidtt« oon

Sittern, waö fte erwerben unb erringen; fonft fommt nur ber Surm ber $ernid)tung,

ber 2)?obergerud) ber 33erwefung baran unb fte haben feine fyreube babon unb

feinen ?oI)n. Sie ganj auberö nt. 33r. ! wenn it)r bon bettt Grwerbencit auch

mitthettet, wenn i^r bent ^Dürftigen bie feabe nid)t berfaget, ba ©ott
eud) baö Vermögen b a g u gefd)enft. 3)er Xob erfd)rcdt ettd) bann nid)t,

oor ber 93ermefung gittert it)r nicht. @uer 9iame reicht über euer ©rab t)inauö.

„Qß gehen beine £ugenbe bor bir her, unb bie £>err tid)f eit beö

(Swigen tt;ut bid) ein; bu rufft unb er antwortet, bu fl e h e ft it;n an
unb er fprid)t: ^)ier bin id)!" 2

)

') 2Jted)itta ( 3 . 2 t.

2
) 3efaia», 58, 9.

11 *
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IV.

V3a« ift aber ba« Mittel, ba« Ijeitigfk unb wirffamfte Sttittel, eud) oon

übermäßigen borgen abjttbringen unb $u einer cblcrn Änfidjt be« £eben« $u

führen? G« tft längft gefunben, nt. $lnb.! Sie ^arafdja oont 2flanna uennt e«

eud)! 211« ncinilich aut fedtften Sage ba« jnjiefad^c 2J?aß oon bem, wa« man an

ben übrigen gefammelt, gefunben worben mar, unb bie gürften ber ©emetnbe e«

bem 3ttofd)eh berichteten, ernjiebertc biefer: ©ehet, ba« ifl’« wa« ber $err
gefprodjen; “1HQ nvr6 BHp raP pTQP <S« i fl hoh** Ruhetag, heilgcT
Üiuhctag, morgen bem £>errn, unb al« nun ba« jmiefadj ©efammelte fich

mirflid) gehalten, ba fprad) äftofdjeh! yh or»n nvr6 DT»n rüttf *0 DfPH VÜ3&

.d mrp >6 rew wzurn anai nqAn nw ntnp mra roson
(Effet nur heute, heute i fl ©abbath, heute finbet ihr nicht« auf bem

gelbe. © e d)3 Sage fön net ihr fam mein; hoch ber fiebenteift ein Ruhetag,
an bem wirb nidjt« fein. (5« fprid)t bie ©djrift fehr oft oom ©abfcatb, m.

gr.! er ift il)r ein fehr wichtige« unb ein fehr hetltge« ©ebot; bod) nirgenb« tritt

feine Veteutung, feine Vebeutung für ba« 2eben fo anfd)aulid) hertor, al« in

unferer ^ßarafdja. ©ed)« Sage fonnten, follten unfere Väter auflefen;
bod) am fiebenten follte fülle, heilige 9?uhe fein. Sie Slrbcit ift Pflicht,

ift ©otte« ©ebot; bod) füll fie ben 2D?enfd)en nidjt ju fehr beherrfchen; foÜ fie ihn

nicht jum V3erfetag«ntenfd)en bilben, ber feinen ©inn hat unb fein £er$

für alle höheren ß^eefe be« Scben«: fo muß nach Den Söcrfetagen ein heiliger

SRuljetag fein, ein Sag, „an Weldiem bejine Sritte raffen unb bein @e*
Werbe ruhet, ein Sag, ben bu 2uft ber ©eele nenneft, ber ©otte«*
hetligung geweiht, geweiht burch haften oom VJeltgctümmel, NHX
“Ql "CT1 "psn wo bie ©eele non eitlem SBunfcb, wo ber Sfluttb oon

leeren 933 orten fdjmeigt. 1

) Sa« ift wahrer ©abbath, nt. Sh.! ein Sag, ben

©ott fclbft gefegnet unb geheiligt. 92id)t bie Vuftbarfeit ber ©inne, wie ihr bür

tttib bort gefröhnt wirb, mad)t biefen Sag ju einem heiligen, aber auch nicht ta$

ängftlid)e Sfahen ber £>änbe allein, ba« (Enthalten oon "jebweber 23efcf)aftiguitg,

weldje bie ®efc(je«lel)rer oerbieten, erhebt thn $u einer ©otte«feier. Ohnehin follten

Wohl jene Verbote mehr baju bienen, bie geier biefe« Sage«, bie, wie iebwebe

religiöfe Uebttng, burd) bie Verfolgungen oon außen gefäljrbet war*, auch bem ge*

meinen Spanne an« $erj ju legen, ©enft finb c« unfere 933eifen fclbft ,
bie ba

lehren
: rwn bv "1VUW TO N/N *tppö nn# rawi p
9?id)t ber ©abbath ift e«, ben bu follft fürchten, fonbern Sen,

ber ben ©abbath hat befahlen. 2
) n» WO "ppb t&V fWI TOD

"pOTtÄ N/N* TTÜ rottfl Senn nicht $ur ©eelenqual unb ©eelenpein

ift ber ©abbath bir gegeben, fonbern jur ©eelenru Ije, 3) $um $eil unb

grieben beine« unfterblid)en ©eiftc«, bautit er, wie unfere Vater oom ©ammeln

be« irbifchctt Sttanna, ruhe oon 2Ißem, wa« ba irbifch ift unb oergänglich; ba*

mit er ftiüc (Sinfehr halte in ftd) fclbft; bamit er, mit einem 933orte, allen JBerfe*

tag«ftnn oerlicre unb e« ftch fage, baß e« auch für ben höheren Sttenfdjen etwa«

i

) gefaia« 58, 13.
2
) gebantoth 6 b.

3
) SWibrafch <p. Cfeb.

I
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$o^creö gebe, ald ju ermerben unb ju fantmeln, bafj er mit feinem Cfrmor&enen

aud) ber 5D? enfc^^eit aitgef)öre, für bie 2ftenfd)heit miiffe mirfen unb ftreben,

bafe er ald achter ©ottedbiener fid> geigen miiffe in 2£al;rl)eit unb in £iebe, in

ffrömmigfeit unb in £ugcnb, in £>eil unb in ffrieben, in ©ottfeligfeit unb in

©ottoertrauen; ba§ er nicf>t immer auf unb in ber ©rbe miil)le, fonbern aud) pintm*

lifd)ed «Sftanna, DCtt' DT?; muffe fammein, Sftahruitg für feinen ©eift unb £>er$,

göttliche ©peife, bie nid)t »ergebt, bie ihm bleibt, mettn aUcd Hintere bcm SDfober

cerfaHen ift unb bem ©taube! ©in foldjer flag, m. @el. ! Derbreitet ©egen über

tad ganje £eben, TOD pTDDD ttOV pntT Sd aiie übrigen Sage merben
gefegnet unb geheiligt burd) ihn. ND7JD VW HbO] ran *lpb ’CH ]«D
NDbCI NOtJQI [H 2Öer ju f o ( e

r

fabbatpli djen ftiuhe ift gelanget, £>eil

ihm in biefem, £>eil ihm in jenem £eben!')
Od) fd)lie§e mit einem finnigen ©prudje unferer SÖeifen: Sie ^ßarafdja

ccm Sftanna fei bed halb bem tägltdjcn 9? a d> benfen $u empfehlen,
HPUBTO 'b pra FTOTD b-v pDiW HD »ei l feine mehr ald fie ed barthue,
tag 2llled und $uflie§e aud ©otted Hebenber $anb. ©rofjed, bebeu*

tungdooüed 2Bort! ©agen mir'd und nur recht oft, fagen mir’d und tagtäglich,

ba§ 2Wed, mad mir ftnb, mir ftnb burd) ©ott; bag mir ihm angehören mit jebent

©ebanfen unfered ©eifted, mit jebent ©d)iage unfered £>er$ettd, mit jebent Ötent

unfered hebend: c bann merbett mir aud) int 3rbifd)cn ald ©ebne bed $imuteld

und geigen; mir rnerben arbeiten mit ^imntlifd>ent ©intt, merben arbeiten machen

mit himmiifchent ©tun, merben feiern unb ruhen, biebten unb trachten, benfen uttb

empfinben mie bie ©ohne bed £immeld, mte bie ©eneffen einer feligett Unsterblich*

feit ! Simen.

SCbrnljam ftofjtt-)

führte bie $)rebigt in ,£)ohenemd, ber einzigen jübifdten ©emeinbe in 23or»

arlberg, ein.

Abraham «ftelm, im 3ahre 1806 in ©alucatt bei ^ifef (Söhnten) ge*

boren, (ag bem ©tubiunt bed Salrnub in Äalibai (Söhnten) ob unb beiuebte

bie $)rager ^>od>fcf)ute. 9Racbbem er einige 3abre ald ^audlebrer in Sitttg*

bunjlau gelebt, übernahm er im ©eptember 1833 bad JRabbinat in ,fmbcncmd.

3m 3abre 1844 mürbe er ald Rabbiner nnb $)rebiger nad) Hemberg berufen,

ftarb aber fd)on nach einigen 3ahrcn (SRärj 1849) ald ein Opfer bed $ana-

tiflmnd burch ©ift.

Ächn richtete fein ^auptaugenmerf auf bie Serbefferung bed Unterrichts*

mefend unb auf bie Serebeiung mehrerer rituellen ©ebräuche; er fpricht ftd)

über btefe Steigen in mehreren Sluffäpen Har unb ununtmunben aud. 3
)

*) ©ohar iß. SBcfc^attacf).

2X$. SDiannheinter, Slbr. Äof)n, ein üftärtprer unferer 3eU- (©tettin 1859).

3
) ©o namentlich in ©eiger'd 3eüfd)rift: über bie jübifdjen £raitergebräud)e (III,

214 ff); bie 9}otf)mentigfeit rcligiöfer 33olfd* unb 3ugenbfd)rifteu (IV, 26); über SDluftf
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2(n $Prcbigten erfdjienen oon ifmt:

©ecbö $)rebigten, gehalten in ber ©tmagoge gu ^obenemö. §)rag 1834*1.

(Die m ab ren gelben, $Prebigt, gehalten am ©. ß^anuffa^ 1837, in

8. 2lbler’ö ©pnagoge, I, 193—207.

28ie feilen mir unö t> o r ©ott reinigen? ©ine ?)rebigt gehalten am

33orabenbe beö S3erfö^nungßfefte8 1838. 2)af. II, 326—338.

Sin t rittörebe, gehalten in ber großen Söorftabt* ©pnagoge gu 8emberj.

Semberg 1845.

(9lnd) 5ftalead)i 2, 6 mirb bie £ebrmeife, ber 8ebenömanbel unb brr

äBtrfungdfretd be§ ächten 3)riefter§ gegeid)net.)

4?obn’8 Nachfolger in $of)enem§ mar (Daniel (5b r mann, ber aber

|'d)en nad> menigen Sabren $oijenem3 mit 23bbm.=8eipa rertaufdjte.

2

)

©antucl 9)trujcr

mürbe bett 3. Sanitär 1807 in $e<hingen, ber Oiefibeng beö ehemaligen

Fürftcntl;umö $oben$oHern^£)ed;ingen
,
geboren, ©r befugte bie bertige 2al=

mub^ora unb erhielt gugleid) non $)rioatlel;rent Unterricht in ber lateinitäen

unb frangöfifchen ©pracfye. 3m ^vnbjabr 1823 begab er fid> nach Sftanm

beim gum (Eintritt in baö ffyceum unb gum SBefuc^e beö bortigen 3?et*

^amibrafd; ($lau$), unb im §rühjaf?re 1826 begog er bie Unioerfität Söür
3
=

bürg, mo er gleichzeitig bie talmubifdjen SSorlefungen beö OberrabbincrS

5lbral;am 23ing be[ud;te. Nad) brci Sabren oerlicb er Söürgburg, preme*

eirte in Tübingen unb mürbe Rabbiner in £ed)ingcn, mo er ununterbrochen

über 40 Sabre fegenöreid; mirft. Sn feiner ©igenfe^aft alö 8oca( = ©duU

infpeftor marb eö ihm möglich, einen ©d;ulfcnb gu grünben, beffen Vermögen

auf ein oerginölid)cö Kapital non 13000 ©ulben angemachfen ift, unb a!§

sPräfeS bcö ©i)uagogcn = 5Borftanbe8 gelang eö ihm, einen geregelten ©ettee*

bienft mit ©borgefang unb Orgelbegleitung hergufteden.

an Feiertagen (IV, 176); über ba§ entbehren (eherner ©djube am 33erföfjnung3tage (IV,

165) n. a. Slnbere Arbeiten erfd)ienen t>on il)m in ©tjnagogc, 3Sr. Annalen u. a.

*) (£§ fmb folgenbe:

1. 2>er göttliche ©egen, über 5. 53. 2)?of. 7, 13—15.

2. 25a§©ebet, £e?t: (ßfatm 84.

3. 2)ie Äraft bc3 ©laubenS, über ©ed)ar. 4, 6. 2>er ©lanbe oereinigt, ma<$t

mutfüg unb felig.

4. 53ebentung unb SSicbtigfeit beS ©abbatl)8, über SefaiaS 58, 13, 14.

5. £ic Sopttpätigfeit, über 3. 53. (Dtof. 25, 35, 36.

6. 3§rael, ein oon ©ott ermäbtteS 53olf, über 2. 53. Hftof. 19, 3—6.
2
) Sir fomtnen in ber ,,'Prebigt in ©öbmen" auf ifyn jurüd.
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2)a bie amtlichen Functionen 9ftaber menig in $lnfpru<b nahmen, fo

fonnte er ungebinbert ben ©tubien obliegen. Gsr )cf>rie& mehrere gefcbtcbtlicbe

©rgäblungen unb Sonetten, melcbe er in bent non ifym ^erauögegebenett

iöraetitifc^en „©amftagöblatt" ‘) unb iSraelitifd;cn „9Jtufenalmanacb
4' 2

) oer*

öffentliche; aufjerbem lieferte er mehrere ^Beiträge für 3eitfcbriften, mie

„3eitung beö Subentbumg," „Orient 41 „©bttagoge" „38r. 5lnnalen" u. a.
3
)

Snt ©ommer 1849 legte er bie ©taatöbienftprüfung in ber 9^ed?tö-

miffenf^aft ab unb mürbe 311m ©taatöbienfte für befähigt evflärt unb al8

2lnn?alt jur 9icd)t§pra;ci8 legitimirt. Oie ^oben3 otlertfd;en ©etid)te neunten

auf feinen ©tanb fcbonungöoolle £Rücffid?t unb fe^en in allen Olcdjtöfacben,

in welchen er eine Partei oertritt, feinen Termin ^ur 33crbanbluug auf einen

©abbatb ober gefttag an. 2lud) al§ Slntoalt fonnte er ftd; ber !DZad>t ber

©iffenfebaft nicht ent^ie^en. Sn ÜRufjeftunben arbeitete er 3mölf Sabre an

bem Söerfe: „bie 9ied)te ber SSraeliten, 5ltf)ener unb Körner," 4
) in bem er

nachmieS, mie bie no<b oft oerfannten ÜTalmubiften auf ©ruttb beS mofatfeben

©efe£e8 ein 9ied;t§ft>ftem mit bemnnbernSmürbiger ©d)ärfe unb @enfequen3

auffteflten, um baö ©efefj aufrecht 3U erhalten unb baffelbe auch bet »eränber*

ten Beitoerbvältniffen unb Söolfßbebitrfniffen 3
mecfbienlid) anmenben 31t fömten.

©eben mäbrertb feiner ©tubien^eit förberte 9Jtai)er bie jitbtfcbe «gomiletif;

er bilbete mit ben bamalS in SBü^fcurg ftubirenben 91aBl>inat§=©anbtbaten

9t. 31 bl er (Oberrabbiner in 8onbon), iß. 8 eoi (8anbrabbiner in ©iefjen),

$efj (Banbrabbiner in ©ifenacb), «£>. ©<b»ar 3 (Rabbiner in färben),

3 . £ömenftein (ft. als Rabbiner in 33ifcbof§beim) u. a. einen Zehner*

herein, beren SDßitglieber abmecbfelnb jeben ©arnftag eine $)rebigt hielten.

33on 9Kai)cr’8 $)rebigten erfd>ienen im ÜDrucf:

SSraeU Vergangenheit unb ©egenmart. geftrebe bei ber gotteö=

-bienftlicben Feier beö 25 jährigen Oiegterungö * Subilaumö beö

regierenbett Fürftcn 31t £)oben3ollern = |)cd)tngen Friebrid) ^)errm. Otto,

am 4. 9tooember 1835 in ber ©tynagoge 3U £ecbingen. Tübingen 1835.

Reichen rebc am ©rabe beö $ofagenten 33 . . . b. 6 . Oecentber 1840.

^>ed)ingen 1840. 5
) (&e,rt: ^)falm 144, 4.)

Srauungö* unb 8 cicf>enrebe 311m ebrenben $lnbenfen an bie Frau $enr.

Sömengart, 9. 9tooember 1843. £ecbingen.

*) 1837.

*) SDinrelSbüfjt 1840.

*) ©efc^it^tc ber ^Sraelitcn in #ol}en3oDern*|jed)ingen, Orient. Siteratnrbl., 1844; baS

©pnagogenlieb tion ber (Sinfjeit ©otteS, ©pnagoge H» 132 ff» 225 ff*

4
) 2 $f)eite, Seidig, 1862, 1866. (Sr tjerfpracb aud> baS ©trafredjt ju bearbeiten.

*) 2luS Stntafj biefer 9Rebe überfanbte iljm ber regierenbe eine mit Sriüanten

befefcte ©ufennabel, begleitet t>on einem feljr fcbmeidjetfyaften eigenljänbigen ©Treiben; ögl.

3$r. Annalen UI, 6.
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Oer gute Sünglittg auf bem guten Orte, 8 eic&enrebe, in §ecbtngen,

bcn 5. 3uli 1846, am ©rabe be$ (5arl (Sm. toi. ^ednitgen.

£rauerrebc Bei bem Ableben ber regterenbett gürftin ©ugenie Rotten fie

Dlapoleone oon $ohengollevn*«Jjed;tngen, gcb. 9>rin$e[fin bon tocptenkerg,

am 5. (September 1847 in ber Spnagege 511 ^echingen. «specbingen. (9 Är.)

5) er Segen ©otteö. £eicbenrebe, am 7. DJlärj 1849 $u gedungen am
©rabe beS 8abrif*3nhaber8 S3eneb. 33antd). ^ecbingen.

Oer Stein unb baö 33 i I

b

f
ober SPteupeiTö Snfunft. ^eftrebe gur

fteier ber Uebergabc ber dürften tfnimer ^o^enjollern an bie Sirene

Spreufjen, am Montag, ben 8 . 3fpril 1850 in ber Synagoge ju ^c^ingen.

^ecbingen 1850.

Oa 8 glü(fliche©re{fenalter. Diebe, a in 2

1

. September 1 860 gu Fechingen

am ©rabe ber SGittwe 33cneb. 53antd). £>ed)ingen.

2eid)enrebe, gebalten am 27. Staguft 1865 am ©rabe be§ 3uliu§ Dftubin.

^ec^ingen.

Solgenbe ^rebigt, welche auf einer biblifd)=pelitifcben ©nmblagc beruht,

unb gegenwärtig non befenberm 3ntereffe ift, feilen wir ine: mit:

®er Stein unb ba$ 23ilb, ober ^reußen’ö 3ufunft.

(8. Stpril 1850.)

Oer bu über Fimmel unb (Srbe regiereft; ber bu ben Stünnen tes

ÜBinbeS unb ben SBogen be$ SJleereS gebietefi; ber bu ben flammen be«

^eucrö befiel)lft, SlHmädrtigcr! groß bift bu unb groß geigft bu Heb in

ben ?Iugen ber Golfer, in bcn ßeiten unferer 23ätcr unb in unferen Oagen.

Ou h^P wieber beine 2ftad)t betoiefen in aOen 9anbern ber 2BeIt
#

unt

beine gewaltige $raft an allen ©rennen ber (Srbe — 0
,

geige aud> roietcr

beine ©üte, beine üDtilbe unb beine Hebe, batnit ade $er$en btbb rer«

ehren unb ade Seelen bir $ujauch$en, unb alle 3un8cn keinen tarnen

preifen bon nnn an unb in (Sroigfeit. 9lmen.

Oeyt: Oaniel, (Sap. 2, 33er$ 31—35.

2Ber feit gtuei fahren bie (Sreigniffe ber 2Belt mit religiofem ©efühle betrag

tete, ber fann an 2Bunber nid)t nte^r groeifeln, benn ©rojjeS gefchab bor unferen

2lugen. ©ett hat arm unb reich gemadp, er hat eruiebrigt unb erhobt, bie 33ogen

ber gelben fmb jerbrodjeit, unb bie Sdjwadjcn mit ÜDlacht umgürtet, (Sr hat 2rme

auö bem Staub erhoben, uub Oilrftige gefept neben bie (Sbeln, baft „fie fipen

neben dürften
,

neben dürften ber Hölter/' (Sin Sturm braufie burd) He 2Belt,

unb ihre ©runbfäulen erbebten, bie Stimme ©otteö rollte mit dflaebt über 3fkem

unb ^luthen unb 33erge, bajj ber (SrbbaH erbitterte; nun hat fich gelegt ber 3crn »

bie dürften athmen wieber auf, unb bie Söffer erholen fich bon ber Bewegung,

bie fid) oon £ag ju Oag erneute. 9llle Staaten waren erfebüttert, aber fie baben ftcb er*

halten; alle ?änber burcbwiihlte ein unheimliches ©rauen, aber fie beftehen noch

unb fammeln neue Kräfte. Dlur itnfere ^iirftenthümer fonnten ftdj ben bem pl?p*

lieb anbringenben Schlage nid)t erholen, nur Pc fonnten ihre Selbfijlanbigfeit nibbt

/
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galten. 2>ie dürften legten nteber baS ©cepter ber Sflacfjt, fie entfagten ber $err*

fcfcaft unb übergaben fie bent ftammoerwanbten Könige.

Senn febon bei eintretenben ©eränberungen im einfachen Familienleben bie

©efüble ber F«rd)t unb Hoffnung bie £)er$en bewegen, wie evfi miiffen wir bei

einem SRegierungSwechfet oon gemifdjten ©efiihlen ber (Sorge unb beS Vertrauens

burebbrungen fein? jüefe (Smpftnbung hat bie heilige ©dmft fo wahr unb inhalt*

fehler oon ben ßinbent ÖSrael’S in (Sgppten nadj bem $obe Sofef’S auSgefprodjm

:

„Unb eS ftanb ein neuer $önig auf über Grgppten, cer ben Oofef nicht tannte." 1

)

©iSher lebten wir in einem wahrhaft traulichen ©erbältniffe ju unferni dürften

unb ju feinen Beamten; wir tonnten unfere Sünfche ju jeber 3e'l perfönlid) oor*

tragen, bie ©ebftrfniffe waren fd>neU erfannt, unb wir tonnten augenblicflicbe 2lb=

hülfe erwarten
,
wenn eS int ©ebiete ber 2ftöglid)feit lag. 3>er neue ftönig fennt

uns nodj nid)t, uub feine ©earnteu wiffen .noch wenig oon uns
;
muß ba nid>t bie

©eele ängfilich in bie 3u ^lin fl fdjauen? 3a, bie gan$e (Srfcheinuug tfi wie ein

Ütrnum, unb wir wiffen nid)t, waS wir geträumt haben, unb waS bie Auslegung

beS XraumeS ift!

©ei folchcn bangen 3 rDe^fe^n «nehmen wir unfere 3ufln<ht zur ^eili^en ©d^rift,

benn baS Sort ©otteS giebt uns Üiube unb flößt unS £roft ein. 9?ebufabne$ar,

ber ßönig oon ©abplon, hatte einen Xraum, ber ihn fehr beunruhigte, weil er

feinen Inhalt unb feine ©ebeutung nicht tannte. ^iemanb als ^Daniel tonnte ihm

SluSfunft geben. (£r fprach:

„2)u, o ßönig, fchauteft, unb ba war ein großes ©üb; biefeS ©üb war
gewaltig unb fein ©lanz oorjüglid), eS ftanb bir gegenüber, unb feine ©e*

ftalt war fchrerflich. 2>iefeS ©üb — fein $aupt war oon feinem ©olbe,

feine Sirme oon feinem ©über, fein £cib unb feine Senben oon Tupfer;

feine ©chenfel oon (Sifen, feine Füße $um X^eil auS (Sifen, ^urn Üheil auS

SThon. £)u fchauteft, bis ftch lostrennte ein ©tein, nicht burd) £>änbe, unb

er fällig baS ©üb auf feine Füße oon (Sifen unb £h<m unb jermalmte fie.

®arauf waren zermalmt zumal baS (Sifen ,
ber £h°n, baS ftupfer, baS

©über unb baS ©olb, unb fie würben wie ©preu ber bannen beS ©om=
merS, unb eS entführte fte ber Sinb, unb teine ©pur würbe oon ihnen ge*

funben; ber ©tein aber, ber baS ©üb gefdjlagen, würbe ju einem gewal*

tigen ©erge unb füllte bie ganze @rbe."

9?un theilte Daniel bie ©ebeutung beS Traumes mit. ®aS $aupt oon ©olb

fei ber ßönig felbfl; bann Werbe ein geringeres 9feich entftehen, unb nachher ein

britteS 9?eich oon Äupfer, unb ein oierteS 9?eicf> wirb hart fein wie Sifen. 5Die aus

©ifen urb $hon zufammengefefcten ftüße unb 3 chen bebeuten bie ungleichartigen

ST^citc beS Reiches, in Welche eS jerfaüen werbe. Unfere Seifen begehen biefe

Üramnbeutung auf baS babplonifche, pevfifche, griechifche unb röniifche 9?eid>.
2
)

®ie

heilige ©chrift {ft jeboch nicht für einzelne, fonbern für alle 3^* gefdjriebcn, fie

ift auf alle ©erijältniffe attwenobar. ©o wagen wir eS ju behaupten, baß ftch

oon unferm nahen 3°llerberge ein ©tein gelöst, ber baS ©üb beS beutfehen 9teid;eS

im 9?orben zertrümmert hat, unb er wirb aud) baS ©üb int ©üben im ©chwunge

ber (Sreigniffe befeitigen unb er wirb jum hohcn ®erge werben unb bie Srbc erfüllen.

©ergieb, Hüwiffenber, wenn ich eS mage, beine ©eheimniffe ju crforfd;en;

aber beine Saaten fprechen laut unb beine 3cuÖn*fTc flnb flar, baß wir auS ber

*) 2 33 2»oj., 1, 8.
2
)
®9l- 3hn. 3achia ju 2>an. 2, 45.
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Vergangenheit bie 3ufunft entlüden fönnen. ©rleudjte unfern ©etft, bafj mir fcldj

erfeniten unb bie iöahrheit finben. Simen.

$Iein mar immer baß 0tannnfd)lo& ,'poben^cdern unb fein ©ebiet; aber feine

Söhne mären tapfer im Kriege unb fa&en im Stathe ber dürften. 2)a 30g ein

©raf nad) ^ranfen •) unb non bort ein ©raf nad) Vranbenburg, 2
)

mo er ein

mädjtigeö Steid) grünbete, mit bem 3)tuthe bcö ^er^enö, mit ber 5hafi bcö Slrmeö,

mit bem Verftanbe beö ©eifteö. Unb immer größer mürbe fein Steidj im Sterben,

, unb immer gcmaltiger fein ©influf*, biö feine Söhne 3
U Königen ftd) erhoben. 3

)
2>aö

beutfebe 9te»d) glich bem Vilbe, beffen £aupt heit ©elb, beffen Vruft hon Silber, helfen

Seib hon Tupfer, beffen Sd)enlel hon ©ifen unb beffen ^iiße hon (Sifen unb Xf)cn

maren, jufammengefept auö einem Jtaifer unb mehreren dürften hon größerer unb

ffeinerer Sftadjt, ebne innigen ^ufammenbang, benn bie Vefianbtheile maren un*

gleichartig. 2>ie machfenbe 2)tad)t beö ^pehenjeHer glich bem Steine, ber bad 33ilb

im korben jerjtörte, unb ficb felbft ^um Verge erbeb, benn fein Steid) mürbe immer

umfangreidjer unb gemaltiger, unb feine Jperrfdjaft erftreefte ftd) über SJteere unb

Seen, über Ströme unb ftliiffe. Öept ift fein Steid) bie fünfte ©ro§macbt ©u»
ropa’8

,
gemid)tig ift feine Stimme im ^rieben, entfd>eibenb feine 2Baffe im Kriege.

Seine ^ülfögueÖen ftnb großartig, feine ©emerbe finb blübenb, feine fünfte finb

entmirfelt, feine 3Bi|fenfcbaften meitherbreitet. ©eorbnet ift bie Vermaltung, bar*

monifd) ber ganje Staat geleitet. Seine Vergangenheit ift meltgefcbicbtlicb, feine 3u?unft

ift glänjenb unb feine ©egenmart gemäbrt 3uüerfid)t. V3er ^at in ben lebten 3abren

ben Trieben bergcfteöt, unb bie Stube gefiebert? 2öer bat Opfer gebraut auf bem
?Utare bcö Vaterlanbeö? Seine Söbne haben bie tbeurc £>eimatb herlaffen unb unö

bcfd)iibt; fte haben ihr Seben für baö allgemeine 2Bob( gemagt unb ihr Vlut für unö

hergoffen. SBie, meine f^reunbe, ift eö nid)t eine ©bre f biefer großen Station am
jugebören? dürfen mir nid)t mit Stolj fageit, ba§ mir Vreußen finb? Oft eö nicht ein

©lücf, einem Sanbe an^ugebören, beffen Stante in allen SBelttbcilen befamtt ift ? Oft eö

nid)t eine (S^ic für unfere Söhne, in einem |)ecre $u bienen, baö ftd) burch Xreue,

©cborfam unb OrbnungöUebe auöjcidjnet? Oft eö nidjt eine Sd)ule ber Vifbung

für fie? Veffer ift eö, ber Sd)meif eincö Sömen, alö baö £>aupt eine8 §ud)feö

31t fein, fagen unfere Söcifen. 4
)

2Baö aber hilft unö biefe ebrenholle Stellung, ba mir ju mcit entfernt bom
£>auptlanbe mebnen? 2)er Völlig thront im Sterben, ber ©lan3 feiner SJtajefrät

erreicht uns nicht, fein Sluge ficht unö nicht, fein Ohr hernimmt unö nicht! SBie

aber, menn mir miffen, baf$ ber Äönig immer bem Stammfchloffe feine Siebe $u*

gemenbet hat? Schon alö Ärenprinj befndjte er bie Vurg, 3
) ihr feine finbltcbe

(5^r*furrf)t bejeigenb, er ließ bie krümmer auö bem Sdjutte erftehen, mit feiner

Siebe fte belcbeitb; feilte er alö $önig, alö Vater beö Santcö, meniger gefühlholl,

follte feine Üthfilnahme erfaltet fein? 3a, hiedeidjt nur biefe innige Ühbeilnabme

bemog ihn, bie Stegicrnng über baö Stammlanb ber Väter
3U übernehmen, unb

biefe fromme Siebe mirb belohnt, benn unfer ^iirftenthum mag berufen fein, ihm

bie £>errfd)aft in Sübbeutfchlanb 3
U ermerben.

•) ®nbe bcö 12. Oahrhunbertö mürbe ©raf ftriebrtd) oon 3°Üeru Vurggraf $n

Sitlrnberg.
2
) f^viebrich VI., Vurggraf oon Nürnberg, mürbe im 1415 ßhurfürft hon Vran-

benburg.
3
) (Sbiirfürft ^riebrich III. fepte ftch im 0* 1701 bie Äönigöfroue auf baö £aupt.

l

) 71both 4, 20.
3
) 3m Sommer 1819.

Digitized by Google



©. S02apcr. 171

Sor jnjcl fahren feierten toir baS f^efl ber 9faid)S * Grinbeit
;

bie getrennten

Staaten ioaren toieber oereinigt, um bie dürften unb Vertreter ber SolfSßäntme

war gefcfelungcn baS Sanb ber (Sintradjt. 2ög8 unfere klugen nie ju fef>en glaubten,

toaS unfere $erjen nie ju abnen toagten, toaS unfere träume nic^t auSmalen

burften — eS war gefd)ebett, oon ber 9flacf)t beS SlugenblidS geboren. 2Bte einß,

jur Beit beS Propheten G^edjiel, ein ©turnt in baS £ba ^ OoII £obteitbeinen fant,

unb bie ©ebeine einanber naßeten, $itod)en ju $ttod)en, unb ©ebnen ftcb baritber

toanben, f^leifd) übertoudjS, ^)aut ftd) barüber 30g, unb ein ©eift auS beit oiet

2Binben tarn, unb fte erbeben ftd> unb flanben auf ihren Füßen, ein überaus

großes £)eer‘) — fo Ratten ftefe bie tobten ©taaten toieber belebt, befeeit Oon bem

©eiße ber (Srfenntniß, burcbbrttngen oon bent ©treben nad) (Sinbeit. Slber bie

sfteufeelebten toaren nur hoble ©efpenßer, eS toaren nur £ritggeßalten attS ben

©räbern auferßanben; fie fcfjtoanben, febato ber $ag erfdßett, fie oergingen, fobalb

bie ©onne glänzte, Seine unb Shtodjen löfett fid> toieber auf, bie ©ebnen finb

3erriffen, ^ieiftb unb £>aut ift abgefallen ,
ein ©taat trennt ftcb non ©taate, ein

Fürfi f<beibct oon bem dürften, jeher SolfSßamm ftebt toieber auf feinen eigenen

Füßen, aber febt I biefe Füße finb jufamntengefefct oon (Sifen unb $bon, fte Wfen

ftd? auf unb fönnen nidß tragen bie Saß.

Unfer Fürßentbum $eigt baS Silb ber $ebenö* Unfähigkeit Keiner ©taaten.

©0 lange fcldje ©taaten ftd) int patriardjalifdjeit 3uflanbe beftnben, fo lange baS

öffentliche Sehen bent gemütblicbcn Familienleben gleicht, fo lange ift and) ihr 3)a*

fein unb 2Birfen naturgemäß. 2Birb aber bem Knaben baS ft leib eines SftantteS

angejogen, toirb ein fleiner ©taat mit einer großartigen Serfaßung umhüllt', fo

toirb ibnt ber SebenSbuud) entzogen. 3nt ©djooße ber Keinen ©taaten tottblt ber

flantpf ber ^artbeten, l>errfd)t ber ©treit ber Seibcnfdjaften, bie innere ^udetraebt

reifet fie auf. (£s toerben (Srtoartungen gehegt, bie nid>t befriebigt toerben fönnen;

eS toerben Hoffnungen auSgcfprocbctt, bie nid)t 31t erfüllen finb. 9?aß nun toieber

ein ©turtn bttrd) bie (Srbc, tritt ber ©trom ber entfeffelten 2Bünfd)e anS ben

banttttlofen Ufern, fo iß bie ©efabr befto größer, benn fd)on oiele £er
3
en finb in

ber £iefe burd)toül)lt. 9?itr tocr ungeteilte ftraft beft^jt, fattn ftcb fetten oor ben

inneren nnb äußeren Fluten, ja, toirb ftärfer unb tttädßiger aus bent Kampfe

beroorgeben, tote Safob oon feinem ©ofene Oofef fagte: (Ss fränften ibn unb

feefefeeffen ifen unb bcfebbeteit tljn bie ^ßfeilfdjütjen; bod) blieb in f^eftigfeit fein Sogen,

gelenf ibnt dritte unb £>änbe. 2
) 2luS (Sinem ©toffe unb auS Qrinent ©uffe muß

ber gan3e ©taatSförper fein, ber int fanfenben Sßebftubl ber 3 eÜ nid)t untergeben

fcö; ßnb aber bie $beile 3ufamntengefügt auS ©olb unb ©ilber, attS Tupfer,

©ifen unb £bott, fo iß baS Silb ein fiinßlid) gefd)raubteS ©liebertoerf
,
baS in

ftd) felbß 3erfaHen muß, benn cS fann bem ftürmißben ®ränge nidß toiberßefeen.

3)aS Silb toirb
3erftört Oom ©teine, ber ßd) oon unferttt Serge löfett, unb ßd)

felbß 311m Serge erbeben, unb baS Sanb im ©üben erfüllen toirb. liefet umfonß

iß eS, baß unfere Fürßen allein ben attbertt Regenten mit ben Seifpielen ber

©elbßoerleugttung oorauSgingen, benn nicht ein geringes Opfer erforbert eS, bie

füße 2ftad)t ber Regierung nieber
3
ttlegen; nicht umfonß iß eS, baß baS älteße

FürßenbauS ©ebtoaben feine ^errfdjaft aufgab, unb baß ber jüngere 3rociS beS

HaufeS auS bent alten ©tamme ftdb entfaltet toie ein frifefeer Saum, ber mächtig

') (ggecbiel 37, 1 ff.

*; 1. S. 2Rof. 49, 23, 24.
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feine SBurgeln unb Sleße auSbreitet. 3a, groß finb bie 2Berfc (Sottet, unb friw

glatte finb tief; teir fönnen feine Fügungen nur verehren, feine SöeiSbeit beteunteni.

©leicht bod) auch OSrael bem (Steine, ber baS ßbrcdlicbe Silb geTftorte

unb ß<b fetSfl gum Serge erhob unb bie Srbe erfüllte. Unfere ©vtteSlebre i{t

eS, tt>eld>e ben 2Bafyn ber Reiben gerftörte, unb ben £fyren ber ©bfcen ßÜTße.

©ie iß bie Ouelle «Her Vernünftigen Religionen, fte enthalt baS Sorbite aller

gotteSbienßlicben Sinricbtungen; ße iß baS SRitcl gur Srgiebung ber Ougenb anb

Silbttng be8 9Renfd>engefd)lcd)teS. ©ie giebt SS3cidl?elt ben Serßänbigen, unb

$rcß ben frattfen $ergen; ße bau^i ben £>immelSgefang in bie ©eele,

unb bie $bne ber ©eligfeit in baS ©emÜtb. ©o toeit ber £intmel ß<b

über ber Srbe toölbt, fo toeit baS SReer fein grengenlofeS ©ebiet erßredt, fo teeh

iß auch bie ^etCige ©ebrift befannt, unb ber Rante beS £>bd;ßen verehrt vom $uf*

gang ber ©onne bis gtt i^rent Riebergange.

2l(S ©aut gum $önig über Israel von Samuel gefatbt toar, fagte biefer Urr*

pbet: «Riebt verlaßen toirb ber Steige fein Seif um feines großen RamenS toiHen!
41

}

©o ftebte fdton SRofeS Vor bem (Steigen um ©nabe für OSrael, „benn toarnn

fetten bie Sgppter fpredjen: gunt Ungliid bat er ße berauSgefübrt ?3
)

©o er*

lvarten aud) teir Von bem neuen Könige, baß er unS mit 3Ritbe bebanbetn »erbe,

um feines RamenS teilten, benn fonß teütbe man in ben anberen ©taaten fagen:

gum Ungtüd regiert er ße! SBenn teir öbev gufrieben in unferen 3e^en »ebnen,

unb ßd)er im ©djatten beS beben Saumes ruben, teenn teir genießen ein ftitb

befdjcibcneS ©tüd, .teenn i'icbe unb Söabrbeit ßd; begegnen unb teenn ©eTetbtigfeit

unb Triebe ß(b füßett," o, bann toirb ber Rante beS Königs geehrt, unb tie

©ebnfuebt nach feinem ©dtupe teeitverbreitet »erben. „£aß mid) flauen, ©ott,

beine ^)errti(^Fcit
I'1

fu^r SRofeS im ©ebete fort. Unb ©ott fprad)*.
ff
td) »iß alle

meine ©üte an bir vorübergieben laßen!" ©otteS $errlid)fett iß feine ©üte, unb

auch bie £errlid)feft ber Könige Iß ibte ©üte. ©ie iß bie glangenbe ftrone ihre*

^aupteS, ße iß bie 3' er^e tbreS $ergenS, ber ©cbmud ibreS ©eißeS.

,,3>d) auch ber Serg fallt unb altert, unb ber grefS toirb entT üdt feiner

©tätte;" 3
) aber „©ott iß unfere 3nßucbt geteefen in aQen ©efdßec&tern, ehe bie Serge

geboren teorben unb Srbe unb SBeltall freiste, unb von (Steigfeit gu Steig'

feit biß bu, ©ott!" 4
) „deiner iß heilig »ie ber Steige, benn Rientanb iß außer

bir, unb eS iß fein $elS toie unfer ©ott, benn ein ©ott ber ©eßnnungen iß ber

Steige, unb Von ibm ertoogen toerben bie $anblungen." 5
)

2Ber anberS fann ben

©turnt befebteoren, teer anberS fann baS 3utrauen fdjaffen, bie Rübe begrünten,

ben ^rieben fd>irmen, als ber allmächtige ©ott, „vor bem bie Seifer ßnb, toie ein

tropfen am Sinter, unb toie ber ©taub an ber SOSagefcbale, ber bie Silante

bintoeg trägt toie ein ©täubeben?" 6
) 2Öer anberS fanu über bie ©efüble berr*

(eben, bie Smpßnbungen lenfen, olS ©ott, ber bie $ergen fd>uf ? Slber ©ott re*

giert nicht ntebr felbß auf Srben, er fenbet Könige, baß ße ©efefee geben nach ben

gerechten SBünfcben ber Sölfer, benn baS iß bie ßüfcenbe ©äule ber 2Bclt, baß ße

©nabe erteilen ben Serirrten unb $ulb ben Serbienbeten, benn baS iß bie febenße

unb füßeße ^ßidjt ber Könige. ÜRuß fc^on jeber SRenfcb bem be<bß{n E3*ßn nai*

*) 1 S. Samuet, 12, 22.
2
) 2 ©. «WcfeS, 32, 12

3
)
$ob 14, 18.

4
) $falm 90, 1, 2.

8
) 1 ©. ©antuel, 2, 2, 3.

6
) ^efaiaS 40, 15.
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ahmen, baff er gehe in feinen SBegen, baff er gnabig unb barmherzig, gütig unb

liebeoofl merbe, mie erfl müffen bie ©roffen ber örbe biefe erfüllen,

fie, bie berufen finb, bem Sanbe ein panier unb bent 2$olfe ein 2eitftern ju fein?

©ie, beren Sßorte in jebem £>aufe mieberhaßen, beren Jhalen bie Singen aller auf

fid) rieten? Durcfy jlarre ©emalt ifl fein $fyron befeftigt, nur bie achtungsvolle

£iebe beS 35o(feS ift ber fiebere ©d)ufc. Jurdj biefe £iebe mirb mächtig ber Äönig

unb mirb begeiflert ba$ 93olf unb gefegnet ba$ S5aterlanb. „2Ba$ ifl'Ö ma$ bort

empor fid) ^ebt
,
umbuftet von SBohlgerüdjen ? ©iehe, cS ifl ©alomonS SKiihebett,

fecbfyig Reiben ringsumher, fie alle fd)merbtunigürtet, fampfgeübt, ein Oegiidjer fein

©cpmerbt an ber $üfte gegen ©chreden ber 9?ad)t.'n)
J)aS ift baS ©rauen

ber ©eele, baS nid)t burd) ©cmürje verfcheudjt, nicht burdj Ärieger verbrängt

mirb, nur bie ficbe beS 33oifeS vermag eS $u entfernen.

J)ie £iebe beS ÄönigS mirb nur burd) unfere £iebe ertvorben. 2öenn mir

mit SSertraucn ihm entgegenfomnten, trenn tbir bie Grljrfurdjt ihm aufrichtigbar**

bringen, trenn mir unS an baS neue 35ater(anb mit ber ©lutb ber ^tcr^en an*

fdtlieffen, trenn mir ©chorfam bent ©efe^e unb 3ld)tnng bem Rechte ermeifen, o,

„bann mirb unfer ©liicf fein mie ein ©front, unb unfer £>eil mie bie 21?eereS*

melle,* 2
) bann „mirb im ^infiern glänjen unfer £id)t, unb unfer Junfcl mie bie

üflittagSbelle." 3
)

23er ifl unter ben 3)?äd)tigcn, mie bu, o (Smiger? 235er ifl mie bu ber*

herrscht burch £>ciiigfeit? J)u gicbfl bie 2)?acht ben ©ö^nen ber Grrbe unb (ei*

teft bie £>er$cn ber Röntge mie S55afferftröme. 255enn äße Stljrone ber (Srbe ber*

gehen, menn alle ©emait ber Üftenfdfen zerrinnt, aber beitt Gleich ift baS $?eid) ber

ßmigfeit, unb beine $errfchaft ifl für unb für. ÖS mar bein 235iöc, baff unfer

ftiirft bie’ £>errfd)aft nieberlege, baff mir nicht mehr ein ftiHeS ©liid im f(einen

?anbe genießen, fo fegne ihn für fein Opfer, baS er gebradjt; fegtte ihn für bie

SöehÜhaten, bie er unb fein £)auS unS erzeigt ha&en. ©ott, laff unS nie un*

banfbar merben! öS mar bein 255iüe, baff mir einen ftönig aus unferent ftür*

jlcnhaufe erhalten, fo flöffe ihm £iebe zu und ein, unb fegne feine Kräfte, benu

men bu fegnefl, ber ifl gefegnet. ©egne Sille, bie im Sftathe unb in ber 35er*

maltung, im Kriege unb im ^rieben für baS 33ater(anb rnirfen. 3n unferett Jagen

blühe bie ©erechtigfeit unb beS f^riebenö $üfle, bis bie Üftonbe fchmittben. J)ie

Söerge mögen §eil tragen bem 35olfe, unb bie $öhen ©lücf bem 25aterlaitbe.

Simen.

•) fioheSlieb 3, 7, 8.

*) §efaiaS 48, 18.

*) 2>af. 58, 10.



@Ita3 ©rüuelmum,

ben 10. ©eptemBer 1807 in bcr $Pfal3 geboren, Begab fid>, tüctytig »erbereitet,

Anfangs 1823 nacty 5Katnj, mo er unter Leitung beö bortißen Stabbincro

£. ©llinger bret Sabre mit aufopfernber Eingebung bent ©tubium bee

Salntub oblag, baö er and; in SJtanntyeim, mobin er 1820 ging, mit

gleichem ©ifer fortfefcte. £ier begann er atuty lateinifdty 31t lernen unb bei

bem Oberlehrer ©irnon SB o 1 f *) in beutfdjen Stuffä^en unb $>rcbigten

fief) 31t btlben. Stad) faunt anberttyalbjätyrtgem Aufenthalte in S3tannbeim

ging er nad) granffurt a. 93b, mo er baö ©pmnafium femic bie tahnubifctyeii

Sorlefungen beö Stabbiucrö ©alomon Sri er unb fpäter bie be» 91. Aron

gulb unb 9t. 53 är Abi er bcfud)te. 3m Satyre 1831 001t bem ©nmnaftum

in ©peper mit bem Bcugniß ber Steife cntlaffen, Be$og er bie Uniocrtilat

Sonn unb ein Satyr fpäter bie $od)id)ule 31t S3tünctycn. 3m Auguft 1S34

beftanb er 31t Sapreutty mit anberett Stabbinatös(5,anbtbaten, mie Sernty.

2Bed)öler, £eop. ©t ein, Oa»ib ©intyorn bie Anfteflunggpriifung, mürbe

int Satyre 1835 nad) »orangegattgener Prüfung 3um £anbraBBiner »on Sir-

fenfelb C£)»ppftäbten) ernannt, unb folgte ein Satyr fpäter bem Stufe als

Siabbiner beö Seairfö Sanbau (9)falz).

Sn biefer ©tcllung, meld)e er trofc ntetyrfad)er Serufung nacty »erfetyiebenen

©emeinben Amerifa’ö nid)t »erlaffen, entfaltet ©riinebaum, ber bem ent=

fetyiebetten gortictyritt tyulbigt, feit 34 Sntyren eine fcgenörcictye SBirffarafett.

©ein §auptaugenmerf mar feit Antritt feine» Amtcö auf bie ©rriebtung

zeitgemäßer ©ctyitlen unb bie «fjerftellung eiiteö georbneten ©otteöbicnftcö gc*

rid;tet.
2
) Aucty für Satyrtyeit unb Stectyt ertyob er frcimüttyig feine ©timme,

gang befonberß in feiner nocty jept Icfenömcrttyen ©ctyrift: „Buftänbe unb

Kämpfe ber Suben/ 3
) Ourcty feine Scnmtyungen mürbe baö ben Raubet bcr

Subcit fetyr befctyränfcitbe Oefret bcö «ftaijcrö Stapoleeit I. »ont 17. 9)tärj

808 im Satyre 1846 befeitigt
4
) unb 1862 ber Subeitcib aufgehoben.

©ine fetyr fttyäßbare Arbeit ©rünebaum’ö ift fein SBerf: „Oie ©ittenletyre

•) 2)?. f.
I, 350.

*) 2TC. f. feine ©d)rift: 38raet. ©enteinbe, ©»nagoge unb ©dptle in bcr baicrif^en

^3fatj. fianbau 1 861.

3
) SRanntyeim 1843.

4
) (Sr roanbte ftd) im Sflamen ber SSraeliten in bcr ^ßfatj an bic Kammer bcr 9tbgc=

orbneten mit einer Petition, bat. 3. 3anr. 184(5, bic gebrudft ift (10 ©. fol.)
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be§ SubenthumS;* 1

) mehrere treffliche ^luffa^e befinben ftcb non it;m in

©eiger’3 3citfd>rift
2
) 3>oft’ö Annalen, ©tcin’8 {Bclfglchrer, ^ejj’ 3§raelit «. a.

©rünebaum’3 {Prebigten finb einfach in ihrer Sprache, fetnig im

Inhalte, ohne $om)> unb ohne {Bilber. Ecbrucft finb folgenbe:

Ülebe, gehalten bei bent Antritte feine 8 #mte 8 als {Rabbiner be§ ©erichtS*

bejirteö Sanbau. Karlsruhe 1838.

({Rebiter beantwortet bic fraget auf welchem Söege fömten wir in unferen

Sagen bic gefunfene {Religion am Icicbtcften unb fid>erften wieber erheben?)

© ctteßbienftli(he 23 ertrage, Karlsruhe, {Bielefelb, 1844.

3

) (1 fl.)

©ebäd;tnijjfcier für 3h l'c 9Raj. b. Äenigin &

h

e r e f e eoit {Bauern, ge*

halten am 17. {Rooemher 1854 in bcr ©tynagoge 511 8 a n bau. San*

bau 1854.

{Rebe, gehalten bei bcr (Einweihung ber ©tynagoge in $omburg, am
21 . gebruar 1802 . 8anbau 1862 . (12 kx.)

© e b ä ch t n i 6 r e b e
f
ür ©e. 9Raj. bett Äonig 93Z a jr im i l i a n II. non {Baue r n,

gehalten am 29. 93tärj 1864 in ber ©tyttagcge 31t 8 attbau* San*

bau 1864.

{Rebe xur Einweihung ber©unagoae in Bub Wiglafen am 26. 93iai

1865." 8anbau 1865. (9 Är.)

{Rebe am©rabe beö fei. £>rn. Dr. ©uthei’3 au6 8 ub wigdhafen. {Ölattn*

heim 1866.

{Rebe bei ber ©runbfteinlegung 311 t ©tyttagoge in {Reuftabt a. b.

£aarbt am 4. Slpril 1866. {Reuftabt a. b. «£>. 1866.

{Prcbigt 3ur Ein weil; ung ber ©tynagoge in ©pctyer, am 27. Styril 1866.

^omil. unb bibaftifche {Beilage 31 t „{Ben Ehananja," 1866, {Rr. 23.

{Rebe, gehalten 3ur geier bcr ©t;nagogen = Einwei hung in {Reuftabt

a. b. £., am ©abbath, bcn 18. 9Rai 1867. {Reuftabt a. b. £. 1867.

5)iefen fcbliefjen ftd; folgenbe ungebrucf te {Prebigten ©rünebaum ’8 an:

') ÜRannbeim 1867.

*) 2>a3 ©runbprinjtp ber ?iebe unb beffen ©ntinicfclung im gnbentbum (II), Äritif

öon ©teinbeim’8 Offenbarung (IV).
3
) ©3 finb folgenbe einzelne ^ßrebigten

:

1. 2>ie Offenbarung. 2>aS 1. unb 2* ber 3cbn82ß°rte - ©cbaivnotb«gcfte.

2. 2>er ©tb. 2öabr^eitunb?iige. 2a8 3. ber 3 cbn*® ort e. V- Äebof^im.

3. 2)ie©abbathfeier. 2>a8 4. ber 3ebu*2öorte. getbro.

4. (5^re ©ater unb 2R litte r! 2)a8 5. bcr 3chU'-2ö°r^. V- getbro.

6.

Siebt unb SJärme in ber ^Religion. 91m ^ßefiaebfefie.

6. Oergricben. 2ept: 3 93. 2Jfof. 29, 3—6 unb ©jcdjiel 37, 26 ff. <ß. S3ect>ufotI;ai.

7. 2)ie ^Reinigung beS .fjeiligtbumS. 91m (S^anuffa.

8. ^Religion unb gortfeßritt. 5lnt ^efjaebfefie.

9. 2>er Öffentliche ©otteSbienfl. 93ci ber ©inmeibung ber ©puagoge in §ersbeim.

10. ©taitbrebe für bcn fei. 93e3irf3»{Rabbiner 9Rofe8 ©oben in ÄaifcrSlautern.

(3R. f. auch granlel’8 3edf<bnft II., 63 ff.)
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Freiheit unb ©efefc.

(«Pefjach 1849.)

Freiheit ijt ber $ftuf, bcr in unferer 3«* bie 2Bety burdjtönet, bcr SRuf, tcm

fein £% fid> mehr »erfd)lie§en fann. ©Sie bie Senne ihre belebenben Strahlen

überallhin fenbet: „am Enbe be« $immel« ift ihr 2lu«gang unb iljr Äreifilaaf

gebt bi« an’5 anbere Enbe, rote ein £>elb burc^iauft fte freubig ihre ©ahn:* 1

)

Et«fclber fcf)ntei$en »or ihrer ftraft, öbe ©efilbe fteiben ftd) in üppige« ©rün,

$elb uub ©arten hüllen ftd) in buftenber ©lunten bunte« ©etoanb — fo burd)--

- eilet ber Freiheit mächtiger Strahl heute bie ©Seit, bie lang erftarrten £>er$en Se=

lebettb, bie lang »erftnfterten ©eifter erleud)tenb, bie lang in Affeln gefcblagenen

Kräfte befreienb. Gebe ©ruft fühlt fich gehoben, ade bergen fcblagen neubelebt:

benn Freiheit ifl bcr Scben«obcm, ber »om Schöpfer bem dWcufchen eingehaucht

touvbe, unb toie alle« Sebenbe be« dichte« bebarf git feinem 2Bach«tbume, fo bebarf

ber 9)ienfd) bcr Freiheit $u feinem geifügen ©ebeihen; toie bagegen bie ^flanjc

toelfet im ftnflevn Raunte, fo ift geiftige ^infternifö be« ©eifte« ftdjerer Job.

Unb ift e« anber« im eigentlich religiöfen Scben? fotoehl in ©egug auf ben

allgemeinen Üiuf ttad) Freiheit aud) auf biefem ©ebiete, toie in ©ejug auf ta$

toirflid)e ©ebiirfnijj biefer Freiheit? Sinb nicht 3af)rhunbertc lang auch f)icr

©eifter gefangen gehalten toorben in unnatürlichen fteffeln? $at ftd) nicht im

Saufe ber 3e^cn
,

Saputtg auf Safeung, ©rauch auf ©rauch fcrt unb fort go=

häufet, bafe fte ftd) enblid) toie ein ©leigctoidjt an bie ^erfe hängen unb bk frifdje

©etoegung be« Sebcn«, bk heutzutage fo getoaltig brängt, oielfach hemmten, unb

ftd) bamit ein ©Mberfprud) jrotfehen Religion unb Sebcn gebilbet hat, ber um fe

mehr beit lauten 9tuf ttad) feiner Söfuttg rcd)tfertigt, al« bie göttliche Offenbarung

bie ©erbinbung be« Seben« unb be« ©Hauben« in ihrem fd)onen ©Borte D'HVT
ber Ülienfd) foö leben burch fte, burch meine Sämlingen unb Rechte, laut oer*

füubet, toie unfere ©Reifen nod> att«brücflich nad) biefer Dichtung hinzufügen:

DTDPIDW sbl er lebe burd) fte, aber fterbe nidjt burch fte.
2
)

Unb teer mellte

biefem ©iufe nad) Söfuttg bkfe« ©Siberfprud)«, nach Sid)t unb Freiheit, fein Ohr

oerfd)liefjen?

Unb ift biefer ©Mberfprud) nicht felbft in unfere ®ottc«häufer gebrungen?

©Mrb nid)t forttoährenb nod) unt bie Jrauer unb bie Unbill »ergangener 3ahr*

hunberte geflagt, nicht blo« al« Erinnerung, bie un« aQerbing« etoig heilig bleiben

ntujj, nid)t blo« al« J)anf gegen ben ©Seltenlenfer, ber au« ber ftinfterni§

Sldjte, au« ber Jrauer zur $reube un« hat geführt, toie ber ®lüdlid)e fich früherer

unglücfltcher Sage banfbar gegen ben hintmlifdjen ©ater erinnern mu§, nein, al$

Silage ber ©egentoart, al« forthaltenber Sdjmerjettöfchrci, ber fo gu fagen gegen«

ftanbölo« getoorben? ©Mrb nid)t forttoährenb um bie §erfteÜung blutiger Jbier*

Opfer gebetet, bie aud) bie, i»cld)e ftd) gern »orjug«tocife bie frommen nennen,

id) toill nid)t fagen al« be« geiftigen ©otte« untoürbig, aber in unferer 3eit

faunt mehr für möglich halten? ©Serben nicht überhaupt ©efühle unb Uebcrjeu«

gungen hier au«gefprod)en, bie nid)t unfere ©efühle unb Uebergeugungen, fonbem

bie früherer ©efd)led)ter ftnb? £) getoijf, m. 5., auch hi*r ba« ©cbürfnif unb

ber 9£uf nach Freiheit au« alten ©anben, nach Sicht au« alter §inflernijj.

’) ^falnt 19. 6, 7.
2
) Öaltut 3. St 3. 93. 2flof. 18, 5.
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Unb bennod;, m. aud) baS £id;t famt jünbcn unb $ur berjehrenben

flamme werben, wenn ihm feine Sdjranfe gefegt wirb; auc^ bie Freiheit fann

jerftörcnb wtrfcn, wenn ftc baS ©efc^ nicht ber SluSfchreitungen bewahret. $)aS

ift im gefeltfdjaftlichen, baS ift im retigicfen ?eben bcr $att.

Unb baS, m. ft., ift eben baS 3iet ber göttlichen Offenbarung: Freiheit
unb ©efefc frieblid) $u bercinen, ba§ jene nicht auSarte, biefcS nicht $ur fteffet

tcerbe; baS ift ber göttlidje Sprud), ben unfer großer Lehrer SDtofchef; auf feine

(^ahne fdjrieb, als er baS Bolf aus (Jgtypten führte ,
unb ben wir heute $unt

Sterte unferer Betrachtung nehmen wetten:

£e?:t: 2 B. 2)tof 3, 12.

raynonscDDyn n« -|kwd '»d n\xn -p nr "py nvw -idwi

.nin nnn bv dt6kh n«
„®ott fprach: 3d) werbe mit bir fein, unb bicS biene bir jur Ber»

ficherung, baß ich bidj gefanbt : wenn tu baS Botf aus (Sghptcn geführt

haben Wirft, feilt it;r ®ott auf btefem Berge bienen."

SDiefer göttliche SluSfprud), ber fe biete SdtWicrigfciten bietet unb berfchictene

(Srftcirungen herborgerufen, wirb uns bod) am einfad;ftcu baturch ftar, baß er bie

Beruhigung auf bie non SDfofdjeh nad; jwei «Seiten auSgcfprcdjcne Beattgftigung:

in Bejug auf feine Aufnahme bei ^harao unb feine tauernbe Beglaubigung bei

OSraet auSbrüdett fett, intern ihm ®ett einmal nad; beiben Seiten bie 3ufidjerung

feines befonbern BeiftanbeS gab, unb febamt OSraet gegenüber atS feine fpatere be»

fonbere Beglaubigung ihm bie -ber Sltler Slugen ftattfinbenbe Offenbarung anfünbigte.

(5S war bantit zugleich bie Befreiung aus ©gppten atS bie Bebingung ber Offen*

barung, aber aud? bie Offenbarung, baS ®efe$, atS baS 3iet ber Befreiung aitgc*

beutet. 1

)
Unb eben tiefes, nt. ft,

Freiheit unb ®efefc
in ihrer innigen Berbinbung, fei bie Aufgabe unferer heutigen Betrachtung. Sftöge

®ott uns führen unb mit feinem ©eiftc uns erleuchten! Simen.

I.

1. Sfleine anbachtigen 3uhörer
!

„SBemt bu baS Bolf aus Sgbpten geführt

haben wirft, fottt ihr ®ott bienen." Bor Sittern mußt bu Israel auS (Sgnpten

fuhren, bcr Slttcm müffen bie Sflabcttfcffeln gelöfet werben, wenn 3$raet mir
bienen feil

,
DT^y? D’Hiy DH 'HZV fetten ftc meine Wiener fein, fo bürfen

fie nicht Sftabcn ben Sftaben fein."
2
)

Unb in bcr £h k*t, ut. ft., fd?on baS

erftc, waö uitfere Religion bon unS ferberte, baS ®ehct: „bu fcttjl ®olt

beinen £>ernt erfennen," nimmt bie bette Freiheit beS ®ciftcS in Slnfprud?.

2öeht fonnen Wir auch nad) unferer ?eljre ®ett an unb für fid> nicht er*

fennen. KT „Wein Slutli (3 fann SSiemanb fchatten," ruft bie geheim*

nißbcüe ©ottcSftimmc fetbft ihrem größten Beten an bie 9)?cnfd?heit $u, bemt

TD D~iNn „fein 9)?enfd) fann mich erfd)aucn, fe tauge er lebt.
3)"

‘) 9tachm. 5. St. unb 9)tibrafch g. St.: m Q^OStK riDt H1KD mDKtT HD

.ran nra tt bv bopb nw nr rrrnn rra
2
) Äibttfchim 22 .

3
) 2 B. 9Jtof. 33, 20.

©IMlotljef {üb. Äanjelttbntt II. 12
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51 Oer au$ ber 9?atur unb ®efd)id)te, au$ bem allmächtigen SBalten be$ ©ettek

geifteS, mie e$ ficb jebem benfenben Sttenfdjen auf bem förperiidjen unb geijtigen

©ebiete aufbringt, foflen unb fönnen mir ben (Sinig- Sinnigen erfennen, PKP'JT**

HlfTN auf meiner SKiicffeite fannft bu mid) fdjauen, meine ©puren erforfdjen, mie

fie überall fo tief unb gemaitig ftd) einbrürfen. Slber nur ber freie ©eiji oermag

ftd) in bie liefen ber Statur unb ©efcbid)tc ju oerfenfen, unb horten bie iebenbige

(Srfcnntntß, bie unerfdjütterlidje Ueberjcugung bon ©ott, bem $errn fdjbpfen, nie

unb nimmer ber gcifte$bcfd)ränfte ©fiaoe, ber mcbi in bunfeln ©efübien ein bodjjteS

Sefen 3U ahnen oermag, mie feibft ber Siibe fid) anbetenb oor bem mastigen

SafferfaUe niebermirft unb ben unftdjtbaren ©eift oercbrt, nie unb nimmer aber

Oermag er jur $Uarbeit ber (Srfcnntnif^ ^ur tcbenbigen Uebcrjeugung ft<b

3U erbeben.

Unb mie bie (Srfenntniß ©ottcS feibft, fo forbcrt auch bie Verehrung
©otteS bcö freien ©eifieS ungehemmtes Denfen unb Sirfen. .P£b< JT2pH b\Lr 12P7!

„Sabrbeit ift baS ©iegei ©otteS/ 1

)
SBa^r^eit aber ift nidjt bioS bie Ueberein-

ftimmung unfereS Innern mit unferm Weußern, bie auch burd) unbemußten ©lauben

ftattfuiben fann — baS ©egentbeii tjt ^peud>elei — fonbern au(b bie innere

3uflimtnung 311 bem, maS mir tbun, bie auf Vernunft feftgegrünbete Ueber

3
cugung bon ber Söa^r^cit unferer Sorte unb £>anblungcn an jldj. 3U dner

feigen geifiigen (Srfenntniß mirb aber ber ©fiaoe ficb nidjt erbeben. £>ie ^effeln,

meidje ben £eib munb brüefen, läbmen audj beS ©eifteS ^ittige, baß er fid) J«

freiem 3)enfen nid)t erbeben fann. Sie feinen äußern ©fiaoenbienft, fo oer

rid)tet er auch bie reiigiöfen .fpanbiungen als ein bloS med)anifd)eS ©efdjäft, ö(8

eine mofe DTON P11»*0 ein oon 9)?cnfd)eit ibm . angemöbnteS ©ebot. 2
) (Sr bient

©ott, bem bötbPen tote er feinem irbifdjen £>errn
3u bienen gemebnt iji,

eine t;axte äußere SIrbeit gleidjfant Oerricbtenb; er bient ©ott, mie feinem irbifdjen

£>errn, um ber ©träfe 3U entgehen, ober um fobn 311 erlangen, ben ©prueb

Mnad) bem ©djnte^e ifl ber Sohn,* 3
) ber ben «Scbmerj ber (Snt--

baltfamfeit oon finnlid)en lüften unb ben $?obn beS ftttlicben ©emußtfeinS fo tief

mie fd)ött auSbrütft, gan3 äußerlid) auf bie fdmte^euSoolIe, anftrengenbe Arbeit

ber Üebung beutenb; er tritt oor feinen ©ott, gieidjfant bie ©d)roiclen ber Arbeit

an feinen Rauben 3
eigenb, mie ber ©fiaoe oor feinen £>errn.

Senn aber fcld)e äußere, gebanfeniofe Uebung febon an fid), abgefeben ren

ihrem Onbalte, eine ©otteS unb ber Verehrung feines b e^*8cn Samens unmurbige,

ber innern Sabr^cit entbebrenbe ifl, fo muß ber 3 n halt fofd>cr Uebung ned)

mehr n i cf; t ber Sluöbrucf ber Saljrheit, nid)t ber Slbbrucf beS göttlichen Satyr»

tyeitSftegclS fein! Hud) baS ©öttiidje oerfiert bureb ben ©ebraud) ber Sftenfctyen oft

Oon feiner Feinheit. Sie um bie herrliche (Siebe ©d;fi ngpflan3en muebernb |tcb

lagern, baß bu ihren mächtigen ©tamnt faum mehr erfennft, fo mirb ber ©otteS»

lehre ^errlic^er tfebenSbaum nicf;t feiten 00m Orrttyume übcrmud)ert. ÜWißoerflänbniß,

Unoerftanb unb bie Oerfd)icbenflen Srfiärungen bemächtigen ficb feiner, umgeben

cö, mie ber $ern oteler fruchte Oon einer garten ©djaie umfdbioffen ift, mit einer

gemaitigen ^)üÖe, bie ben innern ßern faum mehr erfennen läßt. 3U ^’efer

Schale, bie, menn auch burd) falfcbe Slufpropfung, bem £erne feibft entlocft mürbe,

treten bann nod) gan3 neue Örbnungen unb ©a^ungen, gleid;fam gan
3

nene

!

) ©abbatb 58.
J
) 3efaia8 29. 13.

*) $r. Stbotf) 5, 26.
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Silbungen, bie, »enn aud) für ihre 3c ^ten Jtoerfmafjlg, t>ieöeic^t felbft uotb»enbig,

für unfere 3Ht 2Bertb unb Sebeutung oerloren fabelt, bie ober oft gebanfenloö

fort unb fort mit bemfelben (Srnfte, mit bemfelben Grifer umfafjt unb feftgebalten

»erben, als »ären fie bie $ru(bt be$ fyeUigen ©ottcGbaumeö felbft, unb fo »irb

ihm ba« 2Bort ®otte$, rote ber ^ropfyet fd)on flagt: „®ebot $u ©ebot, Stid)t=

fcbnur $u Slübtfcbnur, ^ier ein »cnig, bort ein »enig, bamit fte gehn unb firau=

c^ein." 1

)

Slur bie Vernunft fann 2öabrbeit oon ©djein fcnbern, fann fugten unb

»äblen, fann in ber 3 e ^ ten tiefen ©djadjt ^inabfteigen unb au$ bem maffenljaften

©eröHe bie eble *ßerle ber (Srfenntnf§ ©ottcö unb feiner £efyre ju läge förbern.

Die Vernunft aber bebarf ju ihrem ©ebenen beö ^rü^IingÖi;auc^cö ber Freiheit,

»ie bie ^flanjc be$ 9?aturfvüf>tingö.

2. Doch ^cber alö bie Vernunft unb bie (Srfenntnifj fteljt ber ©otteSlebre

noch bie ©ittftdj feit. ,nn:n PN Fftt
1

? fc6x P^DTl i:r: Nb „‘Die ©ebote feilen

nur bie fitttlicbc Läuterung ber 9)?enfcbcn beförbern." 2
)
Wnp NTO HPNt^ DpD bj

rmy NSflD npN ,,»o bu $eiligfeit, b. i. religiöfen ©inn finbeft, ba mußt bu

2(u$fd)ließung ber Unftttlidjfeit finben/ Diefeö I;c^e 3iel fittlidjer Feinheit ift

gleicbfant ber ÜJlagnet, nadr »eld)cm ade Siegungen unfereS £>erjenS burdj bie

SMigion gerichtet »erben feilen, bamit auf ben jtütmifdjen SBogett irbifc^en ©trebenö

unb Slingen$ unfer $?eben$[d;iff nicht an ben Klippen ber £eibcnf<baft, bcö (Sigen*

tiufceö unb beö ungejäbmten GbrgeijeS $erfd;ellcn möge.

Da 8, ©ebne unb Dödjter Oärael’ä! ift ©runb unb 3^ unferß ©laubenö.

.msm rrnn erb rom btctofimriüb rapn njn ,,©ott »oute o$raei

läutern, be8b<*t& gab er ibm fo Diele ©ebote." 3
)

SIber biefe fittlidje Läuterung fann unb »irb nur bann burdj bie Uebuitg

ber ©ebote gefdiebn, »enn fie in biefem ©inne geübt »erben, »enn »ir un8 beä

fittlidjen 3*^ Bei ibrcr Hebung be»ußt bleiben. Unb fann oon ©ittlicbfeit

überhaupt ohne foldjeä Se»ußtfnn bie Siebe fein? 2Benn irgenb ct»a8, fo

ferbert gerabe bie ©ittlicbfeit unfere freiefte ©clbftbeftimmung, ebne »el(bc unfere

£>anblungen, feübft »enn fie an ftdj rcdjt unb toabr ftitb, in Sejug auf unö, in

fittlicber Begebung, feinen 233ertb bitten: fie »ären bann gleicbfam nur einem

glüeflidjen Onftinft entfprungen, ohne eigentlid) menf cb lieben, unfere ©ecle abelnben

SBertb, unb ba$ 2Bort ber b- Schrift TD"Ü merOD pD*» fcOnpa DPN bürfte auch

tn biefem ©inne aufjufaffen fein. Der SHenfd), felbft in ber 2Bürbe, in fittlkb

»ürbigem £cbett, ebne (Stnficbt in fein Dbun, ohne freie ©elbftbefti m=

mung, gteid>t bem {lummen 53ieb-
4
)

r^reie ©elbfibeftimmung aber fann nur in

ber Freiheit lid^tem Sleidje, nie unb nimmer in ben finftern ©ebieten be8 ©flaocns

tbumö fid; enttticfeln.

3a, nt. für Slcligion unb ©ittlidjfeit ift freier ©inn notb»enbige 33e*

bingung: bemt nur in ber Freiheit fann bie Vernunft, bie @rfcnntni§ ©otteö

unb feiner $?ebre, nur in ber Freiheit fann fittlld^cö 53e»u§tfein, biefer 3nbalt

unb biefeS %h{ aller ©otteöoerebrung, ftdj entmidetn, „erft »enn bu baö S3o(f

auö (Sgbpten geführt ba&en toirft, »erbet ihr ©ott bienen an jenem Serge."

>) $efaia§ 28, 13.
2
)
©amibbar Slabba 44.
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n.

1. foüt ©ott bienen an biefent 33erge." 2Bie ohne Freiheit feine wahre

Religion unb ©ittlichfeit befielen fann, fo auch umgefehrt ohne Religion unb ©ittlich*

feit feine Freiheit, ©chon bie bürgerliche Freiheit bebarf be$ ©efcfceS, unb jwat

je größer bie Freiheit, befto ftrengere ©efefce, bamit bie Freiheit nicht in fyrech*

heit unb 3iigeflojtgfcit auSartc. 2lber Wie ganj anberS ift e$ noch auf bem reit«

giöfen unb fittlicfyen ©ebiete! 2Öenn eS ficb horten, auf bem bürgerlichen ©ebicte,

mehr um baß blpS 9?üfcl{d)e, um bie (Erhaltung unb görberung bc$ äußern

2Bohlö beS (Einzelnen unb ber ©efeflfdjaft hanbelt, Wo am (Snb e jeber ©ebiltcte

(Siitftdrt gewinnen unb eine Ucbereinftimmung ber 2lnfld)ten baburch erhielt werben

fann; Wenn eS im bürgerlichen £ebett junädjfi blo$ um £>anblungen $u tbuu

ift ^ttr 23efd)ränfung bcö (Einzelnen, bamit er burdj ungehemmte Söenufcung feiner

Kräfte Zubern nid)t fdjabe, Woburch jeber (Einzelne ber natürliche SBadttcr ift, ba§

ber Slnbere bie gebührettbe ©renje nicht überfchreite: fo hanbelt e$ ftch h^, auf

bem retigiöfen unb fittlidien ©ebiete, ^unaefeft um ©ebanfen unb ©cfinnungen,

wefdje bem äußern £hun erft fittlidjen SBerth oerleihen, bie aber ihrer 9?atur nach

bem SBiberftrcite ber Meinungen ein unenblicheS $db eröffnen unb ber Ueberwachung

ftch entziehen. £ier muß bie Freiheit burch höhereö ©*fc t? 39efchränfung ftnben,

wenn fte nicht junt eigenen 53erberben auSarten, Wenn im llebermuth nicht Tohe

<5innlid)feit alle eblen Kräfte jerftören, (Eigennu(j unb ©elbftfucht nicht jebeS 2Hit*

gefühl untergraben, ungemeffener (Ehrgeij nicht oerheerenb alle ©chranfen burch»

brechen, Bift unb £ütfe nicht im ^unfein ihre Sftcfee legen feilen. (E$ bebarf

fefter ^althunfte, bamit wir unö im fchwinbelnben drängen be$ Bebens nicht bei*

lieren
;

eS bebarf ber ©tanbarten unb paniere, um bie mir uns in bem oft fo

heißen $antf>fe mit unfern eigenen Beibenfehaften immer mieber fanimeln; eS bebarf

mit einem SBorte eines ewigen, unantastbaren ©ittengefefceS, etoiger lehren unb

Rechte, bie uns, Wie bie ©terne in bunfler 9?ad)t ben irrenben feanberer, bem

3ielc entgegenführen, baS ba ift fittlidje 2$ellfonimenheit unb ©ottahnlichfeit. 25er

aber foU Bel;ren unb Oiechte geben, bie über ben ©treit ber Meinungen erhaben

ftnb, bie jene Slutoritat beft^en, Wellen ber Sftenfch, aud) unbeachtet oon Unteren,

in ben geheimfien SBinfeln bunfler 3ufluchtSjtätten ftch toiHig unterwirft ? Ser

foü lehren unb ^Rechte geben, bie ewig wahr, ohne Büge unb ohne £äufchung ftnb?

kennen bieS 5Kenfd;en, beren fdjwanfenbc, einigem ©treite unterworfene Slnftchten

ein foldjcS 2lttfchen gewinnen Werben? können bieS Sftenfdjen, bie in ihrer leiben*

fd)aftlid)en 53erblenbung , in ihrer befd;ränften Sfurgfidttigfeit, nur ben nathften

Slugenblicf beachten unb beachten fönuen? Sftein, ber 23linbe fann ftch felbft ben

©taar nid)t flehen, ber ©efaUene ftch nicht felbft auS bem ©chlamme jich«. 9iur

©ott, ber .f>eer, ber unettblidje, hödjft Ooflfomntene ©eift, beffen Slugen bie ganje

(Erbe burd)forfchen, ber SlUreine, 2löheiligc unb Sllllicbenbe, ber Qsmige, ber ein

©ott ber ©cfinnungen ift unb non bem erwogen werben alle ^anblungen, nur (Er

allein fonnte jene ewigen lehren unb Rechte geben; (Er allein fonnte unö jettet

panier oerleihen , um baö wir uns immer unb immer wieber fammeln. rn
DD^nnte "],K’r)v „2)u gabfi mir ein panier, um mich barunter ju flu^ten.*

1

)

2luf feiner £ehre unb feinem Rechte muß alles fittliche ?eben unb baS ©itteu*

gefe(j fcblfi ruhen, Wenn ber Sftcnfch in feinem freien ^Balten nicht bie ©chranfett

butd^brcchen foU, bie ju feinem unb 2lnberer 2Bohl feinem SBiHen ge
3
ogen werben

‘) ^falm 60, 6.
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müffen ;
»enn er feine natürliche Stnnltchfeit unb feine Selbftfucht ber Söahrhelt,

bem dtedfte, ber Siebe opfern unb bem ©uten, Schönen unb (Sblen flc^ immer unb
überall »eiben foÜ. SBenn bu baö Soll au$ (Ägypten geführt, c8 ber Freiheit

toieber gegeben hoben »irjt, bann müßt ihr um fo mehr ©ott bienen an jenem

Serge ba$ e»ige ©otteögefefe empfangen unb jur 9tid;tf<hnur te$ Sebenö nehmen.

2. Äber nitht allein baö Sittengefefc, bie lehren unb Sftedrte, bie unmittelbar

ftttlicbe 3»ecfc erzielen, auch äußerer Safcungen, (Serentonialgefefce, bebarf

c$ zur Leitung auf beö Scbenä buitfeln Sahnen. 233ohl ijl ftttlic^er Sinn unb’

fittlicheä Seben unb geiftige (Srfenntniß unb Verehrung ©otteä ba8 unb ^ er

eigentliche 3 n h alt aller Religion, aber bie äußern ©ebote unb Gtcrmonialgefetje

flnb bie £>ülle ber geiftigen unb ftttlichen SGBahrheiten, NTHttn bie (§r=

innerungöjeichen in ber 3cr f*rcuung unb Scrbfenbung ber Seibcnfchaft, bie Zeucht*

thürme für bie oft fo gefährlichen Irrfahrten auf bem fiürmifchen Seben$uteere.

Unb »er »eilte leugnen, baß er folc^er SBahrjeidjen unb Seucytthürme in bem
Seben bebürfe?

Sinb nicht unfere £>l;ren oft berftopft, baß fte nid)t hören felbft beö £errn
£)onnerftimnte, bie Äugen nicht oft berflebt, baß fie nicht fehen felbft ba$ flarjte

©otteölicht? Unb baä Sicht, ba8 un3 leuchtet auf ber bunfeln Sahn, foldje perolbe

feer Serfünbtgung ber gcttlid>en SEBahrheiten finb bie äußeren ©efefce. Sie ftnb bie

SBächter, bie un$ in ber 9?a<ht beö Sebenä bie Dichtung angeben. Unb »ie flar

leudjtet biefeö Sicht, »ie laut prebigen biefe göttlichen Senbboten? 9?uft ber Sab*
bath unö nicht bie große Sehre bon ©ott bem Schöpfer unb $errn ber Statur $u,

unb »ürben »ir in ben Strömungen be$ Sebenö un$ nicht oft berlieren unb in

bem Jpafchen unb Sagen nach irbifdjen ©enüffen nicht oft ber h°hen geiftigen

unb ftttlichen 3iele bergeffen, »entt ber Sabbath mit feiner heiligenben 2öeihe nidjt

ben Segen befriebigenber SRuhe tn mtfer £er$ fenfte ? prebigen bie ftefttage mit

ihren hohen gefchichtlichen ^Beziehungen nicht bie erhabene 2öal)rheit bon ber gött*

liehen Sorfehung, baß »ir im ©lauben ber Mäßigung unb in ben Sagen fdnoerer

Prüfungen be$ XrofteS nicht entbehren? Sinb bie ©efefce über Feinheit, »ie über

bie ßnthaltfamfeit bon manchen irbifchen ©enüffen nid;t 3aum unb 3^8^ f^r

rohen irbifdjen ©enuß, für unlautere, heimliche Scgierbe? Ratten nicht gcrabe bie

äußern ©ebote ba$ »ahrhaft fromme iöraelitifche $au$ zu einem ©otteöhaufe uni*

ge»anbelt, in »elchem Sater uttb 2flutter ber £chepriefter unb bie £ohepriefterin

»aren, »eldje bie Verehrung ©otteä nid>t blo$ burd) ba$ 2Bort, »ie in ber Sy-
nagoge, nein bttreh ba$ Seben, burch bie £hot fo einbringlich al$ fehen geprebigt?

SBenn bu, m. Sch»., om Sabbath = unb ftcfttagabcnb beute dichter angejüntet in

beiitent $aufe unb »ie eine Sraut gefchtnücfet bem Sabbath entgegen gehft, ihn bor

feinem Eintritte fdjott feierlich einholeft; »enn bu, m. Sr., an beinern Sabbath* unb

gefteStifche unter feierlidjent Segen ben Secher unb baö Srot beinern $oufe rei*

cheft:' jieht ba nicht ein poetifcher 3ouber gleichfam in euer Snnereö ein, ber mit

unau«fpred;lichem heiÜ8cn ©efühle euch erfüllet, mit (Smpftnbungen euch belebet,

bon benen bie bloßen Serflanbeömenfchen leine Äljnung haben? Senn baß ftnb

Änorbnungen, beren göttlichen ©eift 9?iemanb leugnen fattn, »enn fie aud; int

Sudjftaben beö ©efefceö nicht berjeichnet ftehn. £üten »ir unö, m. ftr., hier leere

Xafel ju machen unb bie herrlichen Schriftzüge au8zulöfd)en, »eldje bie göttlidje

Sehre unb unfere Säter nach beren ©elfte mit ehernem ©riffel bariit eingegraben

haben DTIWDD ppTO2 mit ihrem ©efefcgeberfiabe
1 — bann gelangen »ir UlCß

>) 3efai« 21, 18.
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nmWn» Afcrfrü runeeiiWD ton ter Süße be« Gebens jur ©otteSgabe btt h-

Sehre, ton tiefer $um Vcßfce ter göttlichen Sahrheit, nüt tiefer jur $ohe tefl ©et-

tc$gebanfen$, ju teabrer geiftiger $raft, n>ie fd>on bie alten Ueberfcfcer jum Xhril

tie Sorte teiebergaben. 1

) X>ie äußeren ©efetje bitten tiefe ©djrift, bie freüid» ber»

ßänblid) gemacht unb bou bieten fie cutfteCtenben .ßuttjaten befreit teerten muß,

baß fte ben ©otteSgebanfen begreiflich barftette, nicht aber, teie eö bie ungebührliche

maffenhafte Ueberlatung aßerbingö itn ©efotge hat, jenen ®eiß bertunfetn unb in

bloßem ^ormenteefcn unteren taffe. ?lber hüten toir un$, tiefe leudßcnte ©ot*

teGfdjrift mit frebler $anb öuSjulBfchen. *) Xie 3e*t niag fommen, tec ter ©eiß

©otteS unmittelbar ben 3J?enfd>cngeift erleuchtet unb (Srfmntniß ©ctteÄ bie

(Srbe füllet, teie Saffer ben QJ?eere$grunb beberfen, bie 3<lt> teo bie Seibenfdwft

fd>n?eigt unb SOBclf unb Saturn frieblich jufammen »ebnen, aber noch ifl fie nicht

ba, tiefe herrliche 3cit, nod) fönncn teir ben ©otteSgeiß nur mittelbar in tcm

(Spiegel be$ äußeren ©efefcc# immer febn JTflnK T9N HKIDD noch führt nur allzu-

oft Seibenfdjaft unb frebler ©tun bie £>errfdjaft unter beit StRenfcßen nnb bebarf

e8 bcö äußeren ©cfcljeä unb ber äußeren ftorm al8 Kämpfer ber gährenben inneren

Seibenfdjaft unb als SB egtü eif er auf ber Vahn be8 ßttlidjen Sebent. 3a, m. 5-,

aud) in tiefer Vegiehung fei baö ©efe£ unfer ßriihrer, ober zugleich mit ber Ver»

nunft unb Freiheit, bie e$ unbefangen unb bcrurtheiöoS biß ju feiner teahren Ve=

febaffenbeit unb feinem eigentlichen ©elfte erferfdjen, bie eS für unfer fittlicbeS Sehen

in ber ©egntteart fruchtbar ntadjen. Slud) in Vejug auf baö äußere ©ffe$

unb bie äußere ftorm gelte unö ber Offenbarung b- Sort. Senn teir ber ^rei*

beit unö teürbig erhalten teoQen, bürfen teir beä göttlichen ©efefccä nicht oergeffen. Unb

ba$, te. fei unfereS Strebend unterrürfbareö 3^ : bie Sehre ©ottefl unb ihr

©efefc mit iben in ihrem ©eiße entteicfelten Vorfdjriften, bie £>ülle ber göttlichen

Sehre, teo immer tiefe £>ülle in Wahrheit au8 ihrem ©eijte iß hcrber gemachten

unb fort unb fort tiefen ©eifi ju tragen befähigt iß, fei unb bleibe uns heilig

fei unb bleibe unfer panier, um ba$ teir unö immer unb immer in allen §ren«

ben unb Döthen feharen teollcn. Sir ßnb 3$raeliten unb teoQen 3äraeliten blei-

ben. „Weht mit unfern Tätern allein hat ©ott feinen Vunb am £>oreb gcfcblcffeit,

fonbern mit un$ willen, bie teir heute ned) am £eben ßnb." Slbcr auch ber f^teh

heit unb ber Vernunft lichtooller Seitung teoQen teir uuö nicht entjiehen, benn nur

burch tiefe Seitung teirb ba$ göttliche ©efefc feinen fegeuöreidjen (Sinßnß geißiger

unb ßtilicher Verbollfommnung auf un8 üben. ©o teirb ber ©eiß ber Vergan-

genheit bie ©eg enteart burchbringen unb ber Sebenöbaum ber göttlichen Sehrt

in feiner reichen ftüQe auch in ber 3 u ^ un ft unferen Sintern unb Grnfefn noch

feinen fdjüfcenben ©d^atten getoähren. Simen.

X)te teahre ($h*e 3örael’^.

(©. Wachmu 1858.)

Verehrte 3u^rer.

Xaß unb teelche ©ünben ben Untergang be$ jübifchen ©taat$ unb bie 3^’

ßörung feineö £eiligthum$ ^crbeigefü^it unb unfäglicheö (Slenb über 38rael ge*

bradß, haben teir une an bem Xrauertage, ben teir im Saufe tiefer SBoche began*

gen, burch bie 3eu8n ^ffc ^ er ®tfchichte gum Veteußtfcin gebracht, ©ehn teir aber auf ben

') Onfel. unb 3on.
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lebten ©runb ber grobßen ©ünbe gurfief, berer man ßdj am (Snbe be« erßen unb

jmeiten Üempet« fchutbig machte, fo mirb e« un« ttar, baß e« ber fatfe^e (Shrgeig

mar, ber 3«rael unter bent erßen £empet nad) 9lßt)rien unb (Sgpptcn, unb unter

bem gmeiteit nad) ©riechentanb unb SKont trieb, ber gu heibnifdjen ©Uten unb ba=

mit gum »on ©ott, unb baburd; mieber guni Vertnße be« ureigenen ülöefen«

führte, auf meinem ba« gange iöraelitifdje ©taat«mefen aufgebaut mar. 'Diefe

afttyrifdjen unb egpptifchen ©itteu ftnb e«, mclchc Seremia« tief unb fdjmergtich

erregt in ben Sorten bettagt :
„2$a0 mitiß bu auf bem 2Bege nach Migraint, um

ju trinfen ba« SBaßer be« ©dßcher? 2öa« miltß bu auf bem SBcge nad) Slfdjur,

um gu trinfen ba« Vlaßer be« ©tronie«. £)eine Vo«heit mirb bid) gültigen,

beine Verirrungen merbe i bxd) anttagen, bu mirß e« erfahren unb einfehen, mie

bofe unb bitter eS iß, baß bu ©ott, beinen £>errn, »ertäßeß unb meine furcht

nicht bei bir mar — fpriebt ©ott ber £err. wi
)
— Unb mie unter bem gmeiten

'Xcmpel »cn ben bamatigen ©efd)icbtfTreibern ba« Sagen nadj gricd>ifcf>en ©itten

at« ©runb beö Verberben« gefdßtbert mirb, me«hatb fogar bie n^V» HüDH ba«

©tubium ber gricchßdjen 2öei«heit verboten marb, um ben Umgang mit ben©rie**

djen gu erfchmeven, unb mie biefe« Uebet, menn e« auch unter ben Maffabäcrn

ßegteid) befäntpft marb, fortmucherte unb fte enblid) unter bie »ernidßenbe ©cmatt

ber Corner brachte: ba« nadjjumcifen mürbe un« ^ier
3
U meit führen.

?tuch in unferer 3C^ m. ff . ,
iß bie« ba« größte Ungtücf, bie ©runburfadje

ber Untergrabung be« ©tauben« unb ber alten, einfachen jübifchen ©itte. (Sin

falfd)er ©^vgeij bc^errfd>t ba« jefcige ®efd)Ied)t. Man fürstet, nicht auf ber

£>öhe ber 3eU gu ßetjen, menn man ber jübifchen ©itte treu bleibt. Sltterbing«

t?on bem richtigen ©efühte auögefyenb, ftd) in Vübung unb aüßerer (Srfdjcinung

reu ben Mitbürgern nicht gu unterfcheiben, gteidjen ©d)ritt mit ihnen 31t halten in

Ottern, ma« ber fortfehreitenbe ©eiß be« Menfd)engefchted)t« ©reße« unb £err»

liehe« 3U £age förbert, abgußreifen bie Vefcnberheiten, metdje eine ßnßere 3fU unb

bie baburd) heroorgerufene Vefd)ränfung be« eigenen Vticfe« un« angeheftet, fdßug

biefe« rühmliche ©treben teiber! bei Vielen in ba« Sleußerße um, atte« Srbßdje

abgußreifen unb fetbß bem ©tauben unb ber ©itte ber Väter in ihrem rcinßen,

fchönßen SBefen ben SKiicfen 3U fehren, unb mit 9fed)t fonnen mir bie $Hage be«

Propheten anßimmen: „3mc *er^ Vöfe« hat mein Votf gethan: mid) haben ße

»erlaßen, ben Duett be« tebenbigen Vöaßer«, um ßch Vrunneit gu hauen, bur(h=

töcherte Vrunnen, bie ba« 2Baffcr nicht hatten."
2
)

Von ber richtigen ÜBürbigung biefe« bebeutenben Verhättniße« hangt unferc

geißige (Srtofung ab, unb e« ift gerechtfertigt, menn mir an bem h^utgen ©abbath,

an metchem mir bie (Srtöfung«hoßnung feiern,

bie mahre (Sh*e SJöraet’«

gum ©egenßanbe unferer Vetradjtung machen.

®u aber, 0 ©ott unb £>err, ber bu un« in ben Sahrtaufenben ber ©efdßdße

fort unb fort »01t fo »ietem äußern Uebet erlöfet unb un« gnäbig geführt haft

bi« in unfere gefegnete ©egenmart, metd)e, menn mir auch no<h ^^e« erreicht

haben, ma« ba« allgemeine Menfdjenrecht, bie allgemeine Menfdjentiebe ^eifc^en, bie

mit ber ootten (Srfenntniß. beine« h^Uigen kanten« ungertrenntid; »erbunben ßnb,

hoch bie btdßeßen ©chranfen burchbrochen, bie fdjmerßen getöfet hat, führe

un« auch gur »ollen geißigen Vefreiung in un« fetbß, bie bu un« in beinern h*i5

') Seremia« 2, 18, 19.

*) SercOTia« 2, 13.
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Ilgen S33orte in fo rcid^er $üöe geboten Baß. ?aß uns bie tfrone nicht verlieren,

mit melier bu unS am £>oreb einft gefdjmiicfct, unb in ihrer GrBaltung tmfm

mähre (§Brc erfennen jefct unb immerbar! 2Imen.

2ejrt: 5 58. 9Jtof. Gap. 4, 5—8.

„Beht, id) Babe euch ©efefce unb Rechte gelehrt, mie mir ©ott, mrx

fierr gebeten, baß ihr alfo t^ut in bent £anbe, mohin tyr fomrnt, eS einga^

flennen. Bo beobachtet unb thut, benn baS ift eure SBciö^ctt nnt eure

Vernunft vor beit klugen ber ©ölfer, bie Bv^’n alle tiefe ©efefce unb fagen

merben: fftur ein mcifeS unb vernünftiges ©efd>lecht ift biefeS große ©elf!

2>enn meld)eS ©olf ift fc groß, baS ©ötter Batte, iBnt fo naBe mie unftr

©ott, unfer £>err, in Sittern, menn mir iBn anrufen! Unb melcfceS ©elf

ift fo groß. baS foIcBe gered)te ©efefce unb Rechte hätte, mie biefe gefammu

£ef;re, bie id> eud) Beute gebe."

2)aß ber große 2eBrer baS ©emußtfein ber mähren GBre, bie für OSrael in

ber Offenbarung unb ber ©efolgung il;rer ©ebote bei aüen ©ölfern ber Grbe liege,

Bier Har machen mellte, geigt 2£ert unb
,3ufammenBang unfereS ÜejrteS.

„3^
©orjiige finb fo bebeutenb, fo einieucBtenb, fagt ein alter Grflärer,*) baß auch

OSrael’S f^tinbe beffen Gl;rc Bärin anerfennen rnüffen.

I.

Bdjon bie $Batfad)e ber Offenbarung allein unb an unb für fid», cBne ^füd*

ftcBt auf iBren OnBalt, muß OSrael, bent ße gemorben, muß her 97tenfcBB«t, tu

fie in ftd> aufnimmt, gur Bvdißcn GBre gereichen. 2öeBl ift bie OueQe ber Offene

baruttg ©ott ber $err felbß, fte ift nad) ber Oe^rc ber f>eUt^en Bcbrift ni<^t fca!

©3erf eines 2}?enfd)cn ober mcnfcBlid^er Gntmidlung. SIber bie Offenbarung
richtet ficB an baS ntenfcBIicBe Renten; fie mit! feinen blinben ©laubec,

ber ja auch immer ben menfdßidiett SBahn mit ber göttlichen SBaBrBeit vennifdit

unb biefe getrübt Bat; fte ift eine Offenbarung beö ©ottcSgeifieS an ben ÜÄenfdjcn*

geift, unb miß bal)er, mie fie ftcB oft auSfpricBt, Grfenntniß ihrer SBaBrbeiten,

llebung ihrer ©ebote mit innerer 3u f^'nimilt13 /
mit ©emußtfein. 2£a$ aber

fönnte mehr bie £)öhe beS 2J?enfdiengeifteS, feinen göttlichen Urfprung, fein erhabene*

alles übrige Srbifche utienblicB iiberragenbeS SBefen bemeifen, als bie&Bre, baß @M
felbft ftd) gleidjfam au ihn menbet, ihn fähig unb mürbig erachtet, bie BvBcn ^a^r:

Beiten beS göttlichen ©eißeS mit feinem ©eifte gu erfaffett? Onbem bie getb

lid)e Offenbarung fein bloS SleußereS UuverßanbcneS fein miß, baS emig bloS außer

unS, uns gegenüberftehenb bleibe, fonberit an ben Sttenßhengeiß ft$ß ß<h menbet, fein

inneres unb mirflidjcS GigcntBum merben mill, ift bir barin bie $ecbße SluSgeichnnng

gemorben unb baS ftd)erße 3 cllün ^§/ ßcrblid;er Sflenfd), von beinern eigenen unßerb^

lid)en ©eiße. Gingemeiht gleichfant in bie ©eheimniße beineS ©otteS,m^ *n ^
2ßorteS Büßern Biune, verbienft bu in ber $Bat ben fftuhmeSfrang, ben ber B^lty

Banger bir minbet in ben fd)önen SBortcn, bie er an ©ott ben £>errn richtet:

mt^vn ITT! TZDI uP2 mcnni rr®u ^^»8 nachgefe^t gctllicfcen

üöefen, unb mit Ghre unb Bdjnturf ihn gefröitet."
2
)

.

2Bie baS Bonnenlicht, fagt ein alter Lehrer, ju feiner 2lußiaBme ein gefunbeS

2(uge forbert, um feine BtraBlen auf^unehnten, baß ftcf> bie ©egenßanbe in ihm a^

’) 9?achmantb. Bt.

*) 5pfatm 8, 5.
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fpiegeTn unb gefebcn merben, baG ©onnentfdjt fclBfl aber ohne biefe funßretcbe 33iU

bung beG 2tugcG für unG unnüfc märe, fo berbätt eG ßdj mit bcm geißigen ©otteGs

Iid)te bcr Offenbarung. Ohne tie fjfäbigfeit, bie in unG liegt, ohne bie $raft

unfereG eigenen geiftigen SlugeG mürben feine ©tragen umfonft in bie 3ftenfd)en=

teelt teuften, mürben fte bie ebien f^rüd^te nid>t zeitigen ifönnen, bie allein ifyr

©iubringen in unfer tiefßeG innere, in bie SBerfßätte ber ^ödjften ©ebanfen, ber

ebetßen ©efübten herber ju bringen berntag.

Oa, m. ft., fdjott bie $fya tf ad)

e

ber Offenbarung an ßd) iß unfere bbdifte

©f>re. £>üten mir unG, mir mieberbeten eG, „biefen ©dmtuef Dom £>oreb"

burd) Hbteugnung ber Offenbarung beG ©otteGgeißeG an ben 50r?enfd)engeiß ab^u*

legen. Studj barin liegt
,
mie in fo biefent Hnbertt, ber große ©egettfafc ber gött=

lid)en ?el)re gegen baG $eibentbum: baG ^eibentbum bat feine ©öfter $u dftenfdjen

gemacht, bie Offenbarung bat ben 2ttenfd)en ju ©ott erhoben, nnb mit SKecbt f>at

ber große £ebrer febou barin aßein ben b°ben ®or$ug, bie (Sf)re SGraefG ben Reiben

gegenüber rühmen fönnen. „©iebe, id) höbe euch ©efefce unb $tted)te gelehrt, mie

©ottmein^err geboten,... baß fdjon ift eure 2öei^^cit in ben Slugen ber 33ötfer."

n.
333ie aber bie Sbatfadje ber göttlichen Offenbarung an ftd) beine b^ßc ®btc

ift, meit fte bie ftäbigfeit, ben 3J?enfcbengeiß, ben göttlichen ©eift $u erfaffen, oor*

auGfefct, fo ift eG nedj mehr jm eiten 8 ber Inhalt ber göttlichen Offenbarung.

953a8 ift ber Snbatt ber Offenbarung? Unfer Üejt jeidjnet eG uttG in turjen,

fräftigen 3ügett. 3Ußtft: „ 2Bo ift ein 3$etf, bent fein ©ott fo nabe ift?" SKfo bie

?ebre toen bem ©inig* ©innigen, bon bent allgütigen ©otte, HVP, bon bern über

ade ßtaturfräfte mattenben $errn, bcr Sebent tröftenb jur ©eite ftebt, mit

feinem 33aterauge Seben fcbüfcenb Übermacht, D^DTlp Ow6n bcr in Söabrbeit ihn

anrufet Ö, mit 9?ed)t ruft ber große Lehrer bie 2Bett in bie

©cbranfen, unt baG herrliche biefer troftreid)en SBabrbeit ju befennen ! 33licfet bin >

meine 33rüber unb ©cbmeßern, anf bie Sabrtaufenbe ber ©efdjicbte, ba ber 3flen*

febengeift ftcb feibft übertaffen mar: batb bat er föimmel unb ©rbe mit eben

fo oiel ©öttern bebölfert, atG er Kräfte unb fetbft SGBefen in ber ßtatur entbeefte,

mit ©öttern, bie fich fetbft gegenfeittg befämpften uttb in ihrer blutigen ftebbe bie

©rbenmeti fetbft ^erftörenb ju ihrem ^ambfptafce mähten; batb bat er ntinbeßenG,

ohne ben Söiberfprud) 31t ahnen, jmei b 8 d) ft e ÜBcfen angenommen, ein guteG unb

ein böfeG, bereit etncG bent ßNenfcben ©tiitf, bereit anbereG bagegen ibnt ftetG Un*

gtüd ju bereiten fuebe ,
ein ©ott beG £id)teG unb ein ©ott ber fttnßerniß; batb

enbtid) bat er bie SBett ohne freimaltenbcn ©ott gefegt unb feinen ©oti ebenfo mie

bie SERenfchen ber blinben ßtaturnotbmenbigfeit überliefert. 2)ein ©ott, SGraetit,

bcr ©ott ber Offenbarung — erhabener tröftenber ©ebanfe! — ift einig, einzig!

©iner im SBcfett unb in ber ^crföntidjfeit, ber „^)crr aller Herren," aller Kräfte

uttb alter SBirfungen, ber freie, b^Pbonfontmene ©ott, ber SUteG tenfet unb

feitet unb feiner Söeftintmung entgegenfübrt, 3ttte8, bon bent 33(ümtein am 2öege

bi8 junt ungebeuerften SBettför^er ant ^immetöjette, „bie ©tbe unb ?UIe8 ,
maö

auf ihr, bie ßtteere unb Mc$, maö itt ihnen iß;" ber bid) teilet burd) bcG ?eben8

unmirtbbarße 233üße unb bid; fpeifet mit feinem ^)inimet8ntanna, aße ^nnberniffe bor

bir ebnet; ber bir Jroß unb ^)ü(fe im Oeibcn
, 3iiget unb Rührer im ©liiefe iß,

ber ©ott beG ?i(bteG unb ber ^inßcrniß, ber ben ^rieben fchafft unb ,baG 33öfe

(‘JD «mal abü rm -w. SBabrticb, SGraelit, bu barfß ßotj

') SefaiaS 45, 7.
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fein auf Hefen ©lauben, mit feinem (Eintritt in He üBelt fdjlug bet 2flenf6Brit

herrlichfie (5rlöfung8fhtnbe. (5r ift beine 2Bei8hett unb beine Vernunft in ben Singen

aller 93ölferp fein 83efenntniß ift beine wahre, beine ^ccf^flc (5l)re.

Unb bie ©efefee unb $Ked>te biefer ^crrtic£>en @otte8lehre, He unfer Xejt

al8 bcn weitern Inhalt ber Offenbarung Bezeichnet, D^pTt P "'IPX *0 P’

rwnmm C^nS ift e8 nid$t ihr au8gefprocbene8 3«1
# s“

1

nädjft bie Sehre bott ©ott bem ©eifle feiner Sefenner immer gegenwärtig zu tx-

halten? 2)ie Sabbath* unb ftefttage, mellen fte nicht ©ott ben £crrn als ten

SBeltfd) öpfer unb ÜJBeltregierer immer auf8 9?cue ber 3D?enfcf>beit beifünbett? Soll

ihre 9?ulje unb ibr heiliger Triebe bid> nicht au8 bem SBeltgetümmel gletchfam

mieber ju bir felber Bringen, ber innern 33efriebigung wieber geben, nie raftenber

Sflenfcbenfohn? SBoHen biele anbere ©efe^e ben SJtenfchen nicht jur 3utH un^

(Sitte
,

zur Erfüllung ber heiligen Pflicht gegen beine eigene Seele, gegen Hefe

£>imniel$tochter, „bie rein mieber in ba8 93aterhau8 jurüdfebren fofl," bid? mahnen

unb leiten unb ba8 fdtBne 333ort teg alten Sehrerg 1

)
in’8 ©ebachtniß rufen: "TCX

pü nx -i\xd px n: iwi nnx dx fra na na -pj oixn bx rrbpn „2ttein ^id>t,

fpricht ©ott gum Sttenfdjen, ift in beiner £anb unb bein Sicht in meiner $ant,

wenn bu mein Oic^t leuchten läffeft, fo laffe ich Bein Sicht leuchten." Stellen

anbere ©efefce unb Rechte nicht tag 3$erhältniß jtHfchen 2Wenfcben unb Sftem

fchen feft, nadj ©eredjtigfcit unb Siebe oon Sillen gegen SWe, wie eg ben 9?ac&*

fommen Slbrahatn’g ^lernet
,

ber feinen Sintern fchon geboten TW]D *H "pH fWV
EDtOT npiV „baß fie ben 2öeg ©otteg beobachten feilen, ©crecbtigfeit unb Hebe

ZU üben?" 2
)

Unb bu foflteft nicht ftolz fein auf biefe herrlichen ©efefce? Xü

foflteft bich gar fehänten wollen, Hd) immer unb überall z« beinern ©etie unb

feinen ©efefcen zu befennen, laut hiuauggurufen in alle SBelt: „3ch bin 3ute

unb biene bem ©otte Ograel’g?" 9?ein
,

nt. ft., Hefe ©efefce finb eure (£bre, unb

mit 9fed)t fonnte auch bon ihnen ber große Lehrer fagen : D'pn DDDX mc1

? HX"!

DDPDDn XVI 'O • • D'EDfc'DI „ftehe ich lehre cud) ©efefce unb Rechte .. .

fie finb eure 2öei8heit unb eure Vernunft in ben Slugen ber 33ölfer."

m.
Soll jeboch, m. ft., bie Offenbarung unfere größte (£hre fein, fewebl buvch

bie £batfad)e an ftch, weil fie in ihrem Wahren Sinne bie große 33ebeutung tri

ntenfdjlidjen ©eifteg anerfennt, alg burd) ihren großen, erhabenen Inhalt, fo iß

britten

6

auch unfere Aufgabe bamit auggefprochen. $or Slflem ift eg flar,

baß wir bann auch um fo mehr bie Pflicht haben, ben 2flenfchengeifi, ben fie fc

hoch fleHt, immer mehr zu entmideln burch möglichfi untfaffenbe ©ilbung, tag Sicht

be8 eigenen ©eifieS am Sichte ber göttlichen Offenbarung immer mehr auch für

baö ©öttliche zu entzünben, unb umgefehrt ba8 ©otteölicbt ber Offenbarung mit

unferm ©eifieölichte immer tiefer zu faffen unb in feiner göttlidfen Klarheit leuchten

ZU laffen. (£8 ift nicht wahr, nt. wa8 man fo hüußg behaupten hört, baß

He Religion fidj felbft genüge unb feiner ©cifie8bilbung bebürftig, fa biefe ihr fo*

gar Hnberlich fei. 3)ie8 wirb burch ben begriff ber Offenbarung an ftch, al$

eine Offenbarung be8 ©ottc8geifte8 an ben 2ttenfdjengeift ebenfo, wie bureb ihren

Inhalt, welcher (Sinßcht unb Srfenntniß forbert, wiberlegt. Unb in ber

m. ft-, wahre S3ilbung ift nie eine ftelnbtn ber Religion: fie finbet oielmchr gerate

») »ai. Wab. c. 31.

*) l. «. SUiof. 18, 19.
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in Ujr ihre ticfpc Segrünbung, tele ja aud) bie größten Scanner in 3Srael immer

auf ber £)öfye ber Siffenfchaft ihrer 3 e *t geftanben.

Unb tp unS mit bem Inhalte ber Offenbarung nicht aud) ber Seg für

baS religiöS«fittlid)e Beben ftar borgezeidjnet? 5Du bift Don Bfatur reinen

©inneS, nicht in erbriiefenber (Srbfünbe geboren — aud) baS lehrt bie göttliche

Offenbarung; bu bift Don 9?atur, b. I;. felbftücrftänblich immer Don ©ott bem
$errn mit Freiheit beS Sillens begabt, unb fannft btdj auS eigener Äraft jur

höchften ffrömntigfeit ergeben — baS lefyrt mieber bie Offenbarung, baS fprecheu unfere

Seifen fo fcfyön, oder Slnnai;me Don „geflüchtetem Siden," oon „blinber ©nabe''

aud) im religiös fittlichen Beben entgegen: DTOM Vin CW *T2 ^DTI

„BldeS ift oon ©ott, nur nid>t bie ©otteSfurcht felbft;"
1

)
bie Offenbarung l;at

bir enblid) ben Seg fo Har unb beftimmt bezeichnet, unb bu fedteft bid^ im

©djlamme ber ©ünbe mälzen, nicht bereit unb breifach Dich mit ©chmach belaben,

wenn bu biefen herrü<h el1 Seg fittlidjer Feinheit, t^öc^Per ©ereebtigfeit, mahrer,

umfaffenber d)?enf<henliebc berlaffen modteft? „Öir ift eS gefagt morben, maS gut

ijt, unb maS ©ott Don bir forbert, nämlich: in 93efd;eibenheit toanbeln, baS (Sole

umfaffen unb ©erechtigfeit üben." 2
) t£T!p *p“1pD „3n beiner 5D?itte ift ber 2ld*

heilige/' er hat feinen Sitten bir offenbart, unb bu fodteft unheilig b. i. fittlich

unrein fein motten, er hat bir zugerufen V>DTC TOTTI „baß bu in feinen Segen
manbeht foüfl," 100311 unfere Seifen fo febön bemerfen; nnx f]X Dimi pn WH HD
CVTH p:n »TH „mie er ift gerecht unb barmherzig, fo fei auch *>u eS," 3

) unb bu

fodteft Imrt unb lieblos fein moden? OaS märe mahrlid)! feine SeiSheit, feine

^ernunft. 9?ein, Deine @hrc ift eS, mie in ber Söilbung fo im fittlichen Beben

bem ©eifte unb bem Sorte ber Offenbarung gemäß Dich h^Dorjuthun.

Unb rein ju halten ben Inhalt ber Offenbarung, Damit er in Sahrheit

beine SeiSheit unb Deine Vernunft bei ben $ölfern fei: baS forbert enblid) auch

Deine @hrc
,

SSraelit! 3)ie unferem £ejte furz Dorangehenbe Mahnung . .TEPDn

b

6
TOD Ijnn Xvl „3)u folip nichts hiazufügen unb nidjts baDon nehmen" 4

) fann

febon ju biefem .gmeefe allein ber ©eherzigung nicht genug empfohlen merben.

SBohl fann bie Offenbarung, Deren ©efefce unb Rechte eben ben 9ttenf<hen für

ade 3citen unb ade ©efchlechter übergeben morben, in ihren formen fein für

etoige 3 fiten SIbgefchleffencS, £obteS bleiben, ©ie mürbe baburd) bem mirflichen

Beben unb feinen geizigen ©ebürfniffen nid)t immer unb überall ftd) anfd)ließen

fönnen.
t
Slber hat fie nicht felbft empfohlen, bem jemeiligen dichter bie Qcntfchei»

Dung über bie Slrt ihrer Slnmenbung 311 laffen? Oft nid>t eben baS ber innere,

tiefe ©ebanfe beS „ntünblidjen ©efcfceS," beffen SInmenbuug Don urferen Seifen

mit 9Jed)t unb ber Sftaturber ©ad;e gemäß bis auf dRofdjeh jurüefgeführt mirb, baß

e$ fort unb fort bie Serbinbung ber Offenbarung mit bem Beben fixere unb feinen

©eift, feine emigen ©efefce, aus biefer unbeweglichen Ouetle emig frifch erhalte?

Unb haben nicht unfere alten Behrer für bie ©ebürfniffe ihrer 3*it ben umfaffenbften

©ebrauch Don ihrer Aufgabe beS ntünblichen ©efefeeS gemacht, ohne Durch jenes

©efefe: nichts hingu 3U fügen unb nichts baDon
3
U nehmen, in ihrem bem ©eifie

ber Offenbarung entfprechenben ©chaffen ftch h^imen Zu laffen? Senn aber fdjon

vielfache Srmeiterungen beS ©efefceS burd) bie alten Behrer, melche 311 ihrer 3c*t,

’) 59erachoth 33.
5
) 2Ricpa 6, 8.

*)5Er. ©abbath 133b.
*) 5. S. 5Kof. 4, 2.
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wo eS galt, 3«rael bon ben ^eibnif^en Staaten unb ben gBfcenbienerifcheit

bölferungen abgufchließen, einem großen 3*«^ bienten, in unferer 3eit, fa welcher

ba« £id)t ber ©otteöerfenntniß immer Weitere Greife burchziept, unb wo eS mnge*

feiert gilt, ganz unb boß bem Volfe anjuge^ören, eine Sichtung bringenb forbern, fc&ett

e« ber ©eiß ber göttlichen Offenbarung unb tpre ewigen ©efefce jutaffen — tenn

nimmer barf biefc pöcbfte Aufgabe 3«raef« au« ben Slugen gelaffen Werben, niutmer

barf aud) nur ba« 0eittße ber ©ctteöoffenbarung in ihrer ewigen SBabrpeit, ta3

$Heinße beffen, wa« il;ren ©eiß ewig bargufiellen ßraft unb Bewahrung pat, t«1

Zeitlichen ^^berungen geopfert werben — wenn aber eben be«palb fdwn jene

Weiterungen einer Sichtung bebörfen, ba fie fonft oft ein £>entmfd)uh werben,

fxe förbern foHen, ja oft ba« ©cgentpcil bewirten bon bem wa« ihre urfprunglidx

Aufgabe war, inbem mit ben unhaltbaren ^ormen auch bie ewigen ©eßaltnng«

be« ©lauben«, ja fein 2Befen über 23orb geworfen unb bon bem unaufhaltbaren

Strome ber 3eü pinweggefcpwemmt robben
: fo iß e« bößig unbegreiflich, wie mar

felbjl ba, wo et gilt, wie im öffentlichen ©otteöbienfte, bie ©efammtpeit $u oer*

einigen, ein Vanb für Sille $u finben, mit einer 3üpigfeit an Vilbungen feftbaltw

Wiü, bie Weber bon ber Offenbarung, noch fclbft bon ben fpäteßen Lehrern gebil*

ligt Werben. 2Benn man nod) Slnßanb nimmt, auch nur ein teutfcpe« Sieb in

©otte«bicnß zu fingen, ober ber Eflutterfpracfje, ber einzig bon Stilen berßunbenm

unb empfunbenen, bie Pforten be« £eiligtpum«, für ©ebete felbfi wenigßen«, ter«

fdßießt, fo zeugt bie« waprlid) nicht für „2ßeiöpeit unb Vernunft," fe muß maa

im ©egentpeil bon bem Sd)merge erfaßt werben, bem ber große flftaimombe ba

Vuchßabengläubigen ber talmubifchen Erzählungen feiner 3eit gegenüber in tief-

gefühlten SBorten Stuöbrucf gibt, unb trauernb au«ruft: „Von ihnen gilt nicht Ntf

SBort ber göttlichen Offenbarung: bie Völfer, welche unfere ©efe&e poren, werben faga:

„biefeö große Voll iß ein weife« unb bernünftige« S3olf," fonbern biefe« flciar

Volf iß ein tpöridßc« Seit/' 1

) 9?ein
,

beine Ehre, beine wahre Sh«, 3$raelit,

iß et, ben ©cift ber Offenbarung unb ihre ©efefje unb Rechte rein ju erhalten,

unb ihm fort unb fort burch, bem ©eiße unb biefen ©efefcen angemeffene, $onna

bie Verbinbung mit bem Seben unb ben befeligenbcn, h^l*öcntcn Einfluß auf

felbe zu ftd)crn.

Möchten wir, nt. $., biefen ©ebanfen am heutigen ©abbatp recht ttef in

©eiß unb $erz Eingang berfcpaffen. Dann würbe biefer Sabbath ein wabm

„Droftfabbatb" in ber heutigen religiöfen Verwirrung unb 3ertlüftung. On ber göttti’

djeii Offenbarung unb ihren reinen Ouetlen werben wir aud) ben ^rieben fchöpfcn,

ohne ben e« feine Spre für un« gibt. (St wirb zur SBaprpeit be« <ßrcpbetra

heilige« ©otte«wort: "pa übw 211 'H ryßb "fiD b^ „Sinb äße beine Sebne 3§b*

ger ©otte«, fo iß $ftße be« Rieben« beinen Söhnen/' 2
) z

u unferer Epre aar

©otte« Verperrlid)ung. Simen.

Dreßrebe bei Veginn be« $rieg«.

(28. 3uli 1870.)

Daß in einer fo fehweren, ernßen 3eit, wie bie gegenwärtige, in welcher beF^rif'

ben«, be« gottgefegneten, febönen ^rieben« heilige Dämme bon ben gewaltigen Sega

be« Kriege«, zerftörenb mand)e« SBoptergepen, bernidjtenb taufenbe bon blüpenta

') ßom jur SWtfcpna St?np. 10, 1.
5
) 3efaia« 54, 16.
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0«&en, ^tmDcggcf^weuimt tourben, unfere $cr^cn oon trüber ©angigfelt, bon bit=

terfler ©orge unb tfüntmerniß erfüllt teerben, teer, m. g., fönnte, tecßte, bürfte

e$ leugnen? Sirb fa eine Sunbe nid)t baburdj geteilt, baß teir forgloß nicht

auf fte adjten: teirb ja eine ©efahr nid)t baburch beseitigt, baß teir fte unß feibft

verleugnen! ßftuß nicht int ©egentfyeil horten bie ©onbe red)t tief cingcfenft

unb ber ©chaben bboßgelcgt, ^ier mit flarent ©lide bcr ©efahr in’ß Slngefidjt ge*

fchaut toerben? Sftur lebenbige Ü^atlraft, nur fcftcß (Singreifen !ann hicr r

überall, Teilung bringen; fc^teäd>lid>e, fränfelnbe ©efühlßüberfd)teenglid)feit, l^at-

lofeß ©djntadjten unb £>inbrüten fann nimmer gefunbe 3ujfanbe l;erbeifiil;ven. Senn
trgenbteo, fo gilt h^* baß Sort ber Offenbarung: „©ott teirb bich fegnen in bent

2öerf beiner Jpänbe": fein ©egen forbcrt bor Slßent beine eigene ütbatfraft; gilt

fyter ber ©olfßfprucl)
:
£ilf bir feibft, unb ©ott teirb bir fyelfen. S)arum flareö

33etoußtfeiit ber ©achlage, unb fräftigeß angetneffeneß £>anbeltt.

2>aß aber, m. g., ift in Sirflidjfeit bcr erfte, große Xroft in biefer fd)teereit

3«lt. Xer (Srnfl ber Sage, bie ganze ©ebeutung unb Sicbtigfeit ber Aufgabe, bie

an baß ©aterlanb l)erangetreten, tear im erflen SIugenMitfe fo flar bor 9XUer Slugen,

unb eine ^X^atfraft $ur ©eficgung ber Sage, ein Sluffdjteung jur Söfung bcr Stuf*

gäbe tear in einem Slugcnblicfe in einem folchen ßftaßc, mit einer feieren 9?afd) a

beit in aller $er$en gebrungen, teie fid; faunt ein anbereß ©cifpiel in ber ©cfdüdjtc

bieten bürfte. Xaß ganze beulfdje fflolf in ©labten unb Dörfern, in aßen ©aucn
bcS großen ©aterlarbcß, ^at mit nie bageteefettcr Uebereinftimntung, mit flatmucnber

©egeifterung in Uebereinftimmung mit feinen dürften ftch erhoben, um bem geinte

entgegen $u treten. 3d) fage : beß großen ©aterlanbeß; benn liegt nid)t fd)on in

biefem einem Sorte bcr erhebettbfle Xroft? Siegt in iljnt nidjt bie Skrteirflidjung

beß großen ©ebanfenß ber ©erbrüberung ber bentfdjeit ©tämme, bcr feit länger

alß einem haU^n 3ahrhuttbert aße benfenben ©eifter in ©eteeguttg fefct, afle fiih*

lenben ^)erjen mit ©egeifterung erfüllt
;
liegt nid)t in ihm bie ©erteirflidjung beß fdjöncn

Xraunteß, ber fo lange unfere (Sinbilbungßfraft befdjäftigt, unb ben teir eben nur

alß einen frönen Xraunt $u betrachten unß geteöl;nt Ratten? Unb liegt in biefem

großen Sorte nid>t (Srfycbung über aßeß Ungemad), troftreic^e freubige ©eruhigung? —
Unb mit teelcfyer ©luth unbegrenzter Eingebung eilt bie beutfdjc 3ugeub aß»

überall ju ben gähnen, um mit ihren Seibern bie ©rennen bcö ©aterlanbeß teie

mit ehernem Säße z» umgeben!

3a, nt. g., baß 2lßeß ifi ein großer, bie £erzen tief erfaffenber Xroft, ber

ßfluth, ©eruhigung, 3uücrfl£h t unb ©ertrauen in jebe ©ruft muß fenfen. Unb

folche fold^eö ©ertrauen, foldjer 2J?uth ijl fc^on ber I^ibe ©ieg
:

„bem

2J?uthigcn gehört bie Seit!" 3a, eß mifd)t fid) in aße Xraucr, ber teir miß in

bem (Srttfle ber 3 e^> in bem ©ebanfen bießeid)t fernerer ß?otl;, ber baß ©ater*

lanb entgegengeht, nicmalß ganz entfd^lagen fönnen, ein ©efiihl ber greube Über

ben ©ieg beß großen batcrlänbifdjcn ©ebanlenß. Saß ftd> faunt in einem 3al;r*

gehenb in folgern SDiaße ©eltung verfc^afft höben bürfte, l;at bie ©tunbe ber 92oth

in einem Hugcnblide teie mit einem 3ö»berfcblagc z«t 9iUfe gebradjt.

Unb bennoch, nt. g., teelcheß ©ernüth foßte in feieren ^rüfungßflunben nicht

auch Irofl nnb ©eruhigung in ©ott, bem $errn fudjen teoßen? Selcheß Ocr3^

in bem ber göttlidje gunfe bcr Religion nicht erlofchen, foßte ftd> nicht fehlten ge*

rabe nach religiöfen Xroft? 'HD „ftttb hoch bott ©ott bie

©chritte beß 3??enfd)en befümmt, ÜTI ]U* HD D1N1 „teaß teeiß ber 9)?cnfdt, roohin

fein Seg ihn fuhrt!"
1

)

') ©pr. ©al, 20, 24.
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i

Saturn, m. ft., ift eß eine tiefe, in ber tiefßen 9?atur beß ßttenfeben begrün-

bete SBahrljeit *n "fntTP Cpcj/CD „auß ber Jiefe rufen mir bic^ an, o ©ott!* r
)

3n ber Jicfe ber menbet jeber ßftenfeh ftd) gerne an feinen ®ett,
J

mährcnr

man bei „ßeten ftreuben" feiner fo leicht »ergibt.

Unb fo iaffen ©ie unß benn in biefer ernften, feierlichen ©tunbe, in melier

mir unö berfammelt haben, um im gemeinfchaftlid)en ©ebete unß gur eigenen Äiäf*

. tigung unb Beruhigung ebenfo, mie mit ber Bitte um ben ©ieg ber oaterlanbifd^n;

SÖaffen 311 ©ott beut £>errn 3U menben, eben in feinem heiligen SGDorte

Jroß in ber ferneren Prüfung ber ©egenmart
fixd)cn.

Unb ba3u rufen mir Jtd), ©miger, aßbarmhergiger 93ater in tieffler Jetnmfc

an. Deffne unß ben unbcrfteglidjen Duell beineß ©eifleö in beinern heiligen 26crt:.

um auß ihm ßraft unb Jrcß ber harrenben ©emeinbe 3U fchbpfen, auf baß m
bie 33efdßbetben, bie bon ber ernften 3eit ungertrennlich fmb, ruhig unb ergeben

tragen, unb bie Hoffnung unb baß Vertrauen ftch beieben beren mir befcfiiftic

ßnb. "TOt fltCÜ “plND £aß in ben bunfien Jagen unß £icht flauen in Je inen

£idße, 2
) 0 ©ott, mein ftelß unb mein ©rlofer! Slinen.

3um Jeyte mähien mir auß
%
bem herrlichen ©iegcßüebe unfrer $atcr ax

rothen ÜJieere bie SBorte: 'fäy 'n rV2rbü tPN 71 i5migc ift ber ^>err

beß Kriege«, ©miger ift fein 9tame."3
)

I.

HErfc IPX *n „Jer ©mige iß ber $err beß Krieges": fo fangen bie

raeiiten unter ber Leitung il)reß großen Führers nach ihrer Rettung bon tem egr^

tifeßen ^?harao, ber ihnen nadjgefefct mar, um fte aufß 9?eue in 2tbbängigfeit um

Änedßfcßaft gu führen; um bie Jperrfdjaft beö ©eißeß, ber fte entgegen gingen,

bie am ©inai für bie gange Btenjchhcit in tem einig *eingigen ©otte feilte

fünbet merben, menn auch uubemußt, im Äeime 311 erßicfen. D, eß mnßte ihnen

biefeß 2Bort 3um Jroße gereichen: benn ift ©ott ber £)err beß Kriege«, fo fenirte

er, bon bem ber große 2H?ne feßon außgefproeßen £5^73 ntST» *6 TPXTi b2 CSiP
„©oßte ber dichter ber gangen ©rbe nicht ©erecßttgfeit üben!" 4

) bie 0acbe m
beren ©eredßigfcit ßc übergeugt fein mußten, ba fie ©ott ber .fperr feibft befohlen,

nimmer berlaffen, fo mußte ber gerechte ©ott fte gunt ©iege in bie 3ufunf* fü&rrn*

mie er bisher fo ©roßeß an ihnen boübradß. Unb galt eß hoch auch, bte ©i>$en

gu bernichten unb bem ©otte ber Wahrheit unb ber ©eredßigfeit einen Jempel jn

erridjten, mie ber große Rührer cß fetbft am ©nbe beß hcrrli<hcn £iebeß oerfüntet.

Unb maß fonnte eß ^ößereß, ^eiligeres unb baher ©crechtereß geben?

Unb auch mir, b. 21 ., tönnen in gleichem ©iitne, ßegeßbemußt bertrauenr,

getrößet baß große 2öort fpreeßen: nerfe IPX 'n «©ott iß ber §crr beß Äriegeß"

— er muß unb mirb baher bie gerechte ©ache gunt ©iege führen. Jenn sn&

unfere ©ache iß gerecht. Ja$ hat ber ©egner mieberboit feibß anerfannt: taß

baß ©treben eineß 93olfeß nach inniger SBerbinbung feiner getrennten ©lieber ein

geredßeß fei. Unb in ber Jljat, m. 5 -/ toaß fönnte eß geredßereß geben, a(^ trf

©treben, bie fo lange getrennten Äinber berfeiben 2J?utter gu bereinigen, bie 8S&K

berfelben ^eiligen baterlänbifchen ©rbe gufammen gu führen, baß ©in ©eiß,

0 ^fatrn 130, 1.
2
) ^fatm 36, 10.

3
) 2. «. SJtoi. 15, 3.

4
) 1. S. 2ttof. 18, 25.
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Seele beit ©efammtförper belebe; baß fte, bie gleiche Spraye, gleidje (Sitten, gleite 23i(=

bung, gleiche Ontercffen bon 9?atur fdjon ^ufatnnien führen, enblich ihrer 3ufanunenge=

börigeit Be»ußt »erben unb fid; immer enger aneinanber fließen, um bie großen

nationalen 3^^ um f° fixerer $u erreichen I 3a, üftiüionen bon £er$en unb

Sin Sdjlag glekbfam für beit ^ortfef^ritt beS ©elftem unb ber Sitten — »aS

fann cS Schöneres, ^eiligeres, ®ered)tercS geben!

Unb güt eS nidjt aud) b^r, tote einft &*i unferen Tätern, ^^ibnifc^c ©öfcen $u

jerftören, bie ©öfcen beS 3toiefpaltS unb BeS Unrec^t^, bie fo (ange j»ifchen ben

ßinbern beffelben ©aterS trennenbe Sd;eibe»anbe erridjtet; bie dauern beS SEöabneS

unb beS ©oruttheilS $u gerftören
,

bie fo lange baS £id;t ber Söa^r^eit unb beS

Rechte für 3lüe haben aBgehalten? Sin auf ben großen ©runbfä^en beö gemein*

famen Rechts, ber gemeinsamen, großen ©üter geeinigtes 35oIf fann foldje Sd;ei*

bemänbe nicht ntebr buibeit: ©or bent £)aud;e beS allgemeinen ©eifteS ftürgen fie

machtlos jufammen.

ilnb ein foldjeS unbefiritteneS 9ied;t muß ben Sieg erringen — beim „@ott

ift ber £>err beS Krieges": er fann unb »irb baber bie geredete Sache nid)t un*

tergeben taffen. Unb baS, m. foüte uns nicht mij. Xroji unb ^Beruhigung er*

füllen? 3a, meine S3riiber unb Sd;»eftcrn, feien mir mutbig unb getroft:

ber gerechte ©ott

,

„ber $err beS Krieges," f^ütjt bie gerechte Sadje unb führt

fie 3um Siege.

n.

TEttf 'n „Steiger ift fein 9?ame." Unb »aS biefer 9?ame Bebeutet, baS bat

©ott ber £err felBfi feinem Wiener Sflofdjcb Bei feiner erften 23ctfd)aft fdjon Der*

fünbet: 'VTN ,,id) »erbe fein, ber ich fein »erbe/' 1

)
b. b- Bie ewig

gleiche, untoanbcIBare ©orfebung in allen ?agen beS feBenß, in jeher 9?otb unb

jebcni 3)rangfal; id) »erbe eS jefct fein »ie $u afler 3 ei*/ tote unfere SBeifen mit

tiefem ©erftänbniß fagen: nIHK iTßD ÜHÜV 'VTN TON PNT mSD Dicy VlN „ich

»erbe mit ihnen fein in biefer 9?otb, »ie ich mit ihnen fein »erbe in jeber an*

Bern STfotb!
2
) Unb »aS, geliebte SBrüber unb Sd;»eftern, fönnte bem religiöfen

SRenfdjen mehr als biefe göttlidje 3uftd;erung felbft $ur ^Beruhigung, ju fejfer 3Us

berfieüt, ju unerfchütterlicbcm Vertrauen bienen in biefer 3eit fdjteerer 9?otb unb $üni*

merniß für Xaufcnbe bon Familien? Ober »er foüte cS nicht tief im 3nnerften mit*

empfinben, baß £aufenbe, BefonbcrS bon füttern, in fd;»erer Sorge um baS Sdjidfal

beS Sohneö, ber bem Blutigen SBiirfelfpiel beS Krieges fühn entgegengejogen, Bange er*

jittern ? 2Ber »oüte eS ber treuen, lieBenben üftuttcr berargen, »enn fie Bittere 2^hr®ncn

beS Schmer$eS um ihren Sohn »eint; »enn fie fein SBilb, baS 33ilb beffen, ben

fte unter bem $er$en getragen, nimmer aus ihrem £>cr$en $u Bannen bermag?

2öer »oüte fie nid;t bielmehr Brcifen Bafür, baß fie, »ie fie »ohl Bei bem 316*

fdjicbe bie £)anb fegnenb auf fein ^aupt gelegt, nun fort unb fort Brünftige ®e=

Bete für beffen Spaltung jnm Fimmel emhorfenbet? O, »ir fennen bein tiefe«

©efübl, treues Sftuttcrberj ! 323ir tabeln bicb baroB nid;t, »ir fegnen bich biel*

mehr bafür, bu Bifi ja unfere fidjcrfte, nie täufebenbe 3uPuci)t i fi Q^cr unB a^em

Slenbe; bu Biji eS ja, in »eldjeS »ir aÜe unfere ^ümmerniffe nieberlegen unb

fid;er fein fbnnen, ben treuefien SBieberhaü ju finben. O, aÜttBeraü »erben bie

$erjen ber 21?ütter erBeBen, blcr /
tote auf gegnerifd;er Seite. SBelben »ir auch

biefen eine £bräne!

•) 2. SB. ÜKof. 3, 14.
2
)

Sftodj ©eradjotb 9b
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516er, m. ©cbm., ihr feib aud) beutfcbe ßflütter! 3t;r mißt e«, ma« es beißt,

ben £>elbentob für ba« ©aterlanb fierbeit, menn bie 95ert^eibigung feine« ^eiligen

©oben« c« forbert. ©Me jene £>elbenmütter be« Altertum«, bie ihre ©ebne nitbl

mehr aufnabmen, melcbe bem f^einbe ben Sftüdett gcfebrt, fo merbet auch ihr neben

bem ©ebete für bie ßrfyaitung eurer Äinber auch gu ©ott bem Ipcrrn fielen, ta§ er

ihnen ßttutb unb AuSbauer nerleibe, unb fte nimmer gurüdmeichen oer bem feinte,

nimmer manfen in treuer ^fUd;tcrfüÜung ,
nimmer erbeben oer ©efabren unt

©ebredniffen.

3i;r feib aud) iöraelttif d;e ßttütter! ©Me i«ract. Jünglinge bie er^abenftec

©elfpiele belbcnmütbigfter SobcSoerachtung, mo e« bie ©ertbeibigung be« ©aterlanie»

unb ber l>öd;ften geiftigen ©ütcr gilt, gerabe in ber eigenen ©efdjic^te finben —
leuchten ihnen ja au« ben 3afyrtaufenben ber ©ergangenbeit be« £a«mcnaers
$elbenföfyne al« bie ^errlidbfien ßftufter folgen unbefieglic^en SJiutbe« entgegen! —
fo finbet auch ihr i«raet. ©attinnen unb SJfütter gerabe in 3«raef« ©efdjtbK

©eijpicle ber Aufopferung nnb Eingebung für ba« geiftige ©ut, teie fte in bem

ßftaße nirgenbö mepr gefunben mürbe. ©Me oft fallen i«raeliti)c^e grauen tyte

©alten unb ©ebne in fotzen heiligen ßantpf mutbig gieben I ©ie manbten ftcb mebl i"

briinftigen ©ebeten an ihren ©ott, ooit bem fic mußten, baß TO' 'D ber emig Un--

oeränberlidje fein 9?ame iß; aber fte maren gerabe in ihrem ©ette beruhigt uni

getroft, eben meil fte mußten, baß 'H, baß er ber ©ott ber ©armierjiglär

ift: DOTin mo 'n fagen unfere ©3eifen, ber 92ame 'n begegnet bie gottlifo

©armbergigfeit. ^ ^ 'n „©ott ift mit mir, id; fürchte nicht«" 1

) ba« nur

ibv Sofung«roort in aller sJ?otb unb @efal;r.

Unb V21

V

'n „Grmige ©armbergigfeit, emige Siebe ift fein 9?ame !" 3>a« ruftani

beute, ©ater unb Mütter unb ©rüber unb ©chmeftern, getroft unb beruhigt in eurem

©otte. 2)tefcr 9fuf mirb eure ©öbne unb ©rüber mitten im ©chlacbtgetümmel mit

3)futb unb ©egeifterung erfüßen; er möge auch eure bergen ftäblen gu unerfebüt^

terlidjcv Straft. TDK' 'H bie emige Siebe, bie in frühem 9Jöthen un« beigcftanfcen,

fic mirb aud; in biefer gegenmärtigen 9fotb ber £>ütec unb ©ßädjter eurer Äinfcer

fein; fte mirb fte gum ©iege unb ruhmgefrönt gurücf in eure Arme führen. Amen.

D ©ott unb $err! gef« unb (Srlöfer in aßer 9?otb! nimm bie ©ohne unfree

großen, beutfeben ©atcrlanbe« aße in beinen bitterlichen ©dju^. ©tebe ihnen bei

in jeber 9?otb unb ©efabr! „©trüget" ift ja bein 9tame! §übre bie oaterlam

bifeben ©3affcn gum ©iege, o ©ott ber ©eredjtigfeit, fic fämpfett ja für eine ge*

redete ©aebe: für bie ©ertbeibigung be« oaterlänbifdjcn ©oben«, für bie ©rbaltimg

ber einheitlichen, freibeitiieben ©ntroidlung, für bie haften geiftigen ©üter. 6tat)k

bie bergen unfrer Sitgenb mit Aflutb unb Au«baucr, entflamme fte gu heilig« ©<’

geiftevung in biefent gereihten Äantpfe. Feuchten ihnen ja aße beutfeben dürften,

leuchtet ihnen ja befonber« and) ©e. ßftajeftät unfer geliebter Äönig mit erhabenen

©eifpielen flamntcnbcr ©egeifterung, rüdftchtelofcr Eingebung an ba« ©efammtoater^

lanb ooran. Saß baber unfere Sugenb in £rcue unb ©eborfam um fo feßer ant

unerfcbütterlicber be« ©atcrlanbe« ^eUi^ftc Pflichten erfüllen ! Saß aber auch, o all

gütiger ©ater, tu beiner emigen ©nabe bem ©litloergießen halb ein ©nbe gebieten,

itnb laß aße, alle ©treitenben unter be« ^rieben« fcbüfcenben gütigen gu ibrtm

bau«lid;en beerbe gurüdfebren. 2)enn ad) ! b^r »ie bort bluten junge Seben, meinen

trauernbe 9Jtütter.

’) ^falm 118, 6.
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Segne, befdjüfce unb erhalte, o ©ott unb Vater, Sc. ßflaj. unfern geliebten

ftönig, l*ubwig II. 5?önig bon Vätern. Saß feine treue, begeißerte Eingebung an

bie geregte Sadje beß VatcJanbeß ben gerechten Sohn ßitbcn, auf baß Vahcrn'ß

&ronc glänje in ewigem ©lanje unb ungetübter £errlichfeit. Segne, c ©ott, baß

ganje Föniglidje £>auß, auf baß eß in SBonne unb ftreube ber errungenen h°hcn

©fiter ftd> erfreue. Segne baß Vaterlanb unb fdjenfe Slßen balo bauernben Rieben,

auf baß ein Oeber unter beinern Schuh, Slflbatcr, beineß Segenß fidj erfreue. 3a,

ben ^rieben, rühmlichen, bauerhaften ^rieben febenfe unß ©ott, ber bu $err bift

be$ fttiegeß unb beß ^riebenß, jefct unb in (Swigfeit! Simen.

2)ie ©leichgiltigFeft in ben göttlichen Gingen.

Sabbatb Shmuiffah 5631. (24. 2>c$. 1870.)

2Ber bie ©efdjidjte ber ÜRaFFabaer lieft, m. wer ihre fiegreichen gelben*

traten, Welchen unfer <5b>anuffa^=0cft feine ©nlßeljung berbanft, bon ihren fleinen

Anfängen biß ju bent unfterblidjen 3icle bcrfolgt, baß fie julc^t geFrönet, ber wirb

bor Slßent bie aufepfernbe, tobeßniuthige Vegcifterung bewunbern, bie biefe

gelben befeelte, ber wirb aber auch bulb 3« ber Ueberjeugung gelangen, baß nach

©etteß Veißanb nur jene glül)enbe Vegcißerung ber Wefcntliche ©runb War ber

noch hcu tc angeftaunten Siege ber im $h'iegßwefen unerfahrnen t'pclbcnjünglinge mit

ihren geringen ungeübten Schaarcn über bie jablreidjen, Friegßgewaubten Rührer unb

£cere ber ffeinbe. 2)iefe fteinbe „Famen mit SBagen unb Neffen, fie aber Famen

im tarnen ©otteß/ unb wie S)>reu bor bem ÜBinbe $eiftiebten bie ,$ahßofen

Raufen bor ben ©otteßfämpfern, burebbrungen bon ber großen Stufgabe, bie ihnen

geworben: ben batcrlänbifd)en Voben bon ben fremben Sinbringlingen $u befreien;

burchglüht bon bem heilige» ©ebanfen: bie bäterlidjc Religion, beren Vernichtung

bie Reiben mit $ilfe gottlofer, herrfchf richtiger ^3rießer beß eigenen Sanbcß fchon

begonnen, $u fchißjen, unternahmen fie muthig ben ungleichen tfantpf unb führten

ihn ruhmboß ju dnbe. ßttit ^lammenfdjrift ßunb baß im ÜJfunbe beß größten

ßttaFFabaerhelben 3uba fo oft wieberfchrenbc 2Bort: 2'“)2 yw6 "YliOT ‘rb ]\X ’D

IN „SRichtß h»ll ben Ewigen jurücf, ju helfen mit Vielen ober V3cnigcn,
M bor

ihrem geißigen Sluge, unb mit biefem feften ©lauben an ©ott, ben £>errn, in bem

jtarFen Vewußtfein ber großen ©ebanFcn bon ©ott, Vaterlanb unb Freiheit jogen

fie freubig in ben ßantpf unb — ftegten.

Unb Wer, m. fj., ber aud; nur ben ©ang ber großen Qsreigniffe, bie in unferen

Xagen bor unferen Slugcn ßd) entwideln, mit ernfter Slufnierffamfeit inß Sluge

faßt, Fann an bem mäd)tigen (Sinfluß jweifeln, ben bie Vegcißerung im Kampfe

für eine große Sache auf ben Sieg berfelbcn unwiberßehlid) äußert ! 2Baß iß eß

benn, baß in bem gewaltigen Streite, ber eben je£t jwifdjen jwei mächtigen Nationen

entbrannt iß, fort unb fort bie baterlänbifdjen 2Baffcn $um Siege führt? Sfler*

bingß iß eß bor Slßent ©ott ter $err, ber, wie wir bereitß im Slnfange beß

$ampfeß $u unferrn £rofte unß Flar gemacht,'2) bie gered)te Sache niemalß berläßt,

ber ben zermalmt, ber in bem (Sntwicfelungßgang ber ©efdßdßc in hechmiithigem

Trebel elnjugreifen fleh erFühnct; eß iß aßerbingß, ba ©ott ber £>err feinen Vci=

ßanb nur burch würbige SBcrfjeuge boßjieht, bie Xüdßigfeit, bie geiftige Ueber*

legenheit ber Seitcr, bie (Sinßcht unb ber 9)luth ber Führer.

*) 1. V. Samuel 14, 9.
2
) 9R.

f. bie borige Siebe.

CUUlct^ef jüb. ifutijdrebiur £L 13
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Slber e« ift auch, unb gwar toicücfc^t gang befonber«, ba aucp pier ber Sa|

gilt : baß ®ott nur 2Biirbigen feine $tlfe leiftet, unb burep 2Burbtge feine großen

$läne in ber SBcltgefcpicpte boflfüpret, ba« S3eti?u^tfcin beö großen JßeleS, 2Ük

burdjbringt, bie 53egeifterung für bie ©inpeit unb ^rei^eit be« $aterlanbe«, bie

Me burdjglüpt, Oom£>öcpßen bi« gunt SHebrigßen, unb bie fie, wie eine Sftauer, uneT*

fd^üttertic^ feß ßepn läßt mitten im biepteßen Kugelregen, bie fte unaufhörlich üer-

wärt« treibet oon Kampf gu Kampf, aber auch bon Sieg gu Sieg.

2Ber nun aber, m. F-, ber bon biefen erhebenben ©rfepeinungen ben 53lid

guriicMenft auf unfer religiöfe« £eben, foCCte nicht bon tiefßer Drauer erfüllt

werben! 2Bo iß hier eine Spur waprpafter ^Begeiferung? Kalte ©letcpgiltigffü

ift e« im ©egentpeil, tobte £)ebe, möchte man fagen, i|t e« leiber! bie pier W
burchgängig ba« 9J?erfmal unferer 3e't ftnb, bie ben haften, peüigßen 23eßrebtmgen

auf biefem ©ebicte bie DobcSbläße be« flügelnben, eißgen 33erßanbe« anfränfek

Unb wahrlich! mehr al« aller Feuereifer ber ßd) felbftgefadig fo nenneuben Ortpe*

bopie pat jene ©leidjgiltigfeit bem Wahren religiöfen £cben unb feiner gebeiplicpen,

geiftigen ©ntwicfclung gefepabet. 2Benn jener ©ifer oüerbing« bem' Feuerbranc«

gleicht, ber nur gu oft in bie friebfiepe £ütte gefcpleubert warb, unb ßc ber 3^*

ftörung ^ßreiö gu geben bropte, wenn niept halb mit Mäßiger §ilfeleißung cinge-

fepritten warb, fo ift bie ©leidjgiltigfeit in ben göttlichen Dingen wie ba« Stoßer,

ba« bie dauern unterwfiplct, gegen beßen ncrnidßenbc SHrfung e« faum eine $lfe

gibt. Docp eben ba«, m. F., laßen Sie un« heute an bem §efte ber ©rinnerun*

an bie gottbegeifterte Eingebung ber 9flaffabäer unb ihrer Sdjaarcn für ben ©lau--

ben ber Säter un« Mar gu machen fuepen.

S33ir wollen

bie ©leicpgiltigfeit in ben göttlichen Gingen
in ipren traurigen Folgen gu erfaßen fuepen, auf baß wir auf’« 9?eue un« ruften

unb ßärfen, um ihrem Serberben naep allen 9Mcptungen entgegen gu treten.

Dejt: l SWaff. 2, 64.

„Unb ipr, meine Kinber, feib ßarf unb fiept männlicp für ba« @efe$,

benn baburep werbet ipr berperrlicpt werben."

Da« waren bie lebten ©orte, Welcpe ber ßerbenbe Sflatitpiapu
,

ber gnerfi

ben 2)?utp patte, ben fremben Dpranneit entgegen gu treten, feinen Kinbem guge*

rufen, unb e« iß bie« bem Gnpalte naep baßelbe, wa« ©ott ber $err felbß nad>

bem Heimgänge be« großen tfeprer« Sftofcpcp Gofua gebot, um ipn gu feinem

großen ^Berufe gteidßam gu Wetpen, unb in ben 2Borten^^pp^^,
4^50pr»fn

Tfn “JBtt alö 23ebingung oon beßen Durchführung aufßellte ;
e« iß enfclicp

baßelbe, wa« Daoib in feiner Sterbeftunbe feinem Sopne Salomo an ba« §erg

legte, bamit er Kraft in feiner fepmierigen Stellung ßnbe. ©S iß eben ber be*

geißerte Sftutp, ber pier immer al« notpwenbige Sebingung im Kampfe für eine

große Sacpe aufgeßellt wirb. Unb baßelbe, m. F-, iß
, ba« wir auep beute,

unb gwar mepr benn je, für Religion unb religiöfe« £eben euep gurufen müßen:

Seib mutpig unb ßarf, mit lebenbiger SBegeifterung erfüllt,

für bie ©rfenntniß,

für bie Hebung,

für ben Fortf epritt

') Gofua l, 7.
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in ben göttlichen gingen; benn ©leid^gütigfeit nad) allen biefen 9Ud)tungen ift

religiöfer ©erfaß, ift fittüdheö ©erberben.

SCRoge ©ott un« bic ftare @inftd)t in biefe ©Jähheiten nnb bie $raft ihrer

©ermirFlichung Im Seben gemährcit. Slnten.

„(Seib ftarf unb fteljt männlidj" in bent Streben nad) GsrFenntniß in ben

göttlichen Gingen, beim fte ift bie ©runbbebingung iljre« ©eftanbe«, ihrer reinen

bon menfdhlichcr ©StüFür freien (5rl)altung, il;rer fegen«reid)cn ©öirfnng auf unfer

Seben. TDn pKH DV *Ot NDn NT TD |\S „2)cr rohe ungebilbete Sttcnfdj Fann

bie Sünbe nicht freuen, ber Unmiffenbe nicht fromm fein/' fagen fdjon in biefent

Sinne unfere ©Seifen, 1

) ebenfo tief als mahr. <Sd)on alte GrFlärer ^aben bie

nötige ©emerFuttg gcntad)t, bafj ber erfte £l)eil be« ©ußfprttd)« ben bößig unge*

bitbeten ÜJtenfdjen im Singe habe unb it)nt ba« ©ermögen abfpredje, ftd) aud) nur

bori bem ©Öfen fern ju galten, ^cr ^tueite aber, ben jroar nicht rohen, ungebilbeten,

aber in ben göttlichen Gingen unmiffenben 9ftcnfd)en, ber menigfteu« nid)t ba« ©er*

mögen befifee, mirFlid) fromm 31t fein, bie auf bie göttliche £ef)re, bie ibnt eben

frernb ift, gegriinbete, umfaffenbe £ugenb 3U üben. Unb in ber ST-bat, nt. ber

robe, ungebilbete, bößig uncuttioirte 9J?enfd), um un« in btefent frentben, Sillen

aber gerabe in bent Sinne, ben mir b^r im 2lugc l;abcn, geläufigen ©Sorte aufyu*

brüefen, gleicht bem bracbliegcnben, unbebauten Slcfcr, t'on bent er fo treffenb feinen

Kamen HD trägt; er mirb nicht nur leine guten $rüd)te bringen, e« merben bict»

mehr, mie Bornen unb ®ifteln auf bem unbebauten Slcfer mudjent, $ud)t unb

StfttenloftgFeit feinen Sebenömcg Fen^eidjnen. Slber aud) ber 9}tenfd), mclcher nid)t

gleich bent T3 bößig ohne Sultur, ohne ©Übung, mol)t aber ein DV ot;ne

tfenntniß ber göttlichen Sehre ift, mirb immerhin
,

toenn er auch burd) feine fonftige

©Übung bor 3 ll<hiJ°fiöfe^/ bcr ßwben ^ünben bemahrt bleibt, 31t jener umfaffen*

ben £ugenb, 31t mclcher bie ©otteölehre un« auf altert ©Segen führen miß, 31t

jener mirfltchen f^röntmigfeit, metdje 3m ©cfdjeibenhcit im ©lüdfe, im tlngliicfe

3um ©ertrauen auf ©ott ben £)errn führt, 3U jener ©cgeiftcrung für ba« ©ött*

liebe, melche bafür mißig ba« irbifd)e ©Sohlergel)n hingibt, meil un« bie Ueber*

jeugttng bnr<bbringt, bafj eS eben ein ©öttlidje«, (Smigc«, Ünbergänglid)e« ift, für

baö mir butben unb entbehren, ftd) 3U erbeben nid)t bermögen; einmal meil cö ihm

frernb ift, meil er nidjt einmal immer' 3U beurtbeilen bermag, maö nad) ©otte«

Sehre recht unb gut ift, ba er fie nid)t Fennt, fobattn aber aud), meil er nur in

biefem Urqueß ber göttlichen ©Sattheit, ©egeifterung für aße« ©ute, ©bie unb Schöne

ju feböpfen bermag. ©on biefent Sinne ift ber Sluöfprud> uttfercr ©Seifen:

Bhnon mb 11DIWD rn bm 13 VIS DN „©Senn bir bie häßliche ©egierbe, bic ben

ber Hebung be« ©Uten bid) abbalten miß, in ben ©Seg tritt, fo führe fie in ba«

Sehrhau«." 2
)

$)ort, mo bu bie ilenntniß bc« ©Uten au« ber Oueße felbft fd)öpfeft,

mo bu e« eben al« ©öttlidjeö Fennen lernft, al« jene h öd) fte ©3 ei«l) eit, „bie

beffer ift al« perlen, ber alle ^oftbarFeiten nid)t gleich Fontmen/'3) bort allein

finbeft bu bie boße $raft, nicht blo« ba« ©öfe 3U meiben, fonbern aud) ba« ©ute

gan3 unb umfaffenb 3U üben.

Äber ach! nt. g., mie fleht cö gerabe um biefe ftenntniß? ©3 of)l ift unfere

Xr. Stboth 2, 5. ©Sir lefen yQ f. Sanb«hut ((Sbelmamt) 2b IT’Tl 'Df »ergl. ©eiger,

3üb. Seitfchrift, V, 275.
1
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3 ctt meit über bie ttnfcifbung fyinauS, mcldje rolje ©erbred)en im ©efolge $at, tb

gleid) leiber! neueflc (Srfcbeinungen felbft unferc ftorfdmtte nach tiefer Siicbtutrg

rielfad) in ftrage ftcQen bürften. Slber bic Äenntnip ber gbttlicfyen £efyre, baö religtijfc

©Siffen, fie fdtminben — ba$ läpt ftcfy in feinem ftafl leugnen — aurf> in OSrael

immer mefyr, uub barum auch bie ©egeifterung für ta$ @ ö 1 1

1

i d> e. 3)a8 ©Siffen

ift bie grunblegenbe ÜMauer, baö ftunbament, merauf ber ©au bc8 religicfen £eben$

rubt; cS ift bie ©Surjel an bent £ebcn$baume be$ ©laubenö, bie tiefen um fe

mct)r rer bcn ©türmen fdjiifct, bie ifym treten, je tiefer fte pcb in ben ©eben

unfereö ÜDafcinö fenfen. 9)ttt b)ied>t fagen unfere Sitten “üÜD JTnn baö

©tutiuni ber £ebre ftebt über allen ©eboten, benn e8 bilbct bie ©ebingung für

bic (Srfyaltung Silier. D, fie mußten bie alten Reiben
,
ma8 pe traten, alö pe

unten ben fyarten ©efcfccn, bie pc gegen ba$ Subentbum crliepen, ba$ ©erbet te$

Stporapubiumö an bie ©piijc pellten; pe mupten, ma 8 pe tfyaten, bie fteinte ber

3 uben uub be« 3ubentbum$ in bcn pnpcrn 3 eiten beö ©UttclaltcrS, al$ pe ‘bie

^eiligen Duellen unfereö ©laubenö, ba$ ganje jübiftpe ©djrifttfyum, ber ©ernidjtung

preiö geben mellten.

ÜDarunt rufen mir juerP eud), ipr Ougcnblefyrer in $Grael, ju: ©uebet 8iebe

für bie ftenntnip bcö gcttlidjcn ©Sorteö in ber ^eiligen ©prad)e fd&ft# in bcn £>er;en

ber Sugenb $u merfen; fudjet ber ©egeiperung ^eilige ftlanmte in ben jugentlidjen

£>crjcn $u entgünben. ÜDarum rufen mir eud), il;r Qrltern, ju: ©(büret autb ihr

biefc flamme ber IMebe gum göttlichen ©Sorte in ben ©emütpcrn eurer hinter an.

9Ürgent$ meniger als im 3ubent^ume genügt ber blcpe Äatccpiömnö. Unfere

Religion fann nidp ton 9ftenfd;en in Pe^enbe Formeln gegeben merben; pe rer*

langt ©erpäntnip, unb bieg fann nur an bem Urquell gefunben merben. Slue tem

unerreidpen ©eip eineö OefaiaS, auö ben bcn ^eiliger ©lutp beg tiefpen ©efüble$

erfüllten 9?eben eineg 3eremia$, au$ ben $errli<$en, gettbegeifterten ©efängen ber

^falnten, ntup £iebe, mup ©egeiperung in unfere ^erjen Prömcn, menn pe tn i^rer

eigenen ©prad)e mit tyren unmittelbaren, ©eip unb «fperj erfaffenben Sieben au$

ben Oaprtaufcnben ber ©ergangenbeit
3U un$ reben. SWerbingg merben für ©Itern

unb ^eprer, bie biefeö 3 lc f erreichen moHeit, bielfacpe ^inbernipe nic^t auöbleiben:

gar SDlancpe bliefen ja mit poltern 2)ünfel auf SWe$ ^>erab, maS nic^t unmittelbar

ben ©ebürfnipen beß Cebenö bient, unb ba8 ?eben felbj't Petit aüerbing« fo riele

f^orberungen an bie Dugenb, bap eö fdjon feine fleine Slufgabe ip, nur tiefen ja

genügen. Slber, nt. ft., {>0X1 pin p
*1 feib nur mutfyig unb Parf, unb e$ mirb b-a«

Siel, mentgPenö bei ben ©egabtern, erreicht merben fbnncn.

n.

,,©eib parf unb peljt ntannlic^ für baö ©efefe;" benn bie ©leic^giltigfeit ip ber

^cb feiner Uebung. ]*TO npinü fcOH ffbv DB'WnDD btTVW bo „3ebe$

©ebot, für metd^eö Oßrael fein £eben cinjufcijen entfc^loffen mar, erhielt pcb in

feiner SJfitte,'' ip ein auf bie (Srfaljrung ber üa^rtaufenbe gegrünbeter Sluöfpru^

unferer ©Seifen 1
). Shin ^)inbernip, feine Rodung, feine aupere ©emalt mar pari

genug, foldje göttliche ©ebote auö bem ©ebädpniffe uub ber Uebung tc8 ©clfe5

ju entfernen. ©Sic bie ©eele felbp blieben pe mit unjerftörbaren ©anben mit

bepen £ebcn bermebet. ©Sofiir man aber fein Scben einfe^t, bafür ntup ©c=

geifterung ^n-fc^en. Äalte ©ieic^glltigfeit ftttyrt ju feinem D)Jfer, am atlermenigPcn

’) ©abbatb 130 a.
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jur Eingabe beg Üebeng. 2)ag Hegt in bcn 33erhältnißen beg mir t litten Sebeng,
fcaö liegt in ber Statur beg 2)tenfd)en.

3)ag Seben in feiner t^atfäc^(icl>en ©eßaltung, mit feinen iaufenbfacfyen gor*

bcrungen unb oerfdjlungenen 53ebürfnißen, nimmt unfere Äraft unb unfere gan$e

Hnßrengung fo fehr in Slnfprud), fo mädjtig unb unmiberßehlid)
;

bie frbifdjen

freuten mit ihren aüerbingg bie innere gäulniß großentheilg blog oerhÜßtcnben,

aber in ihrer Obetßädje eben bod) nid)t feiten fdjön gefärbten ©eiten, umfpattnen

ung oft mit fo ßartcn 23anbcn, baß bie gorberungen beg ©eißeg unb ©e*

mütheg, ber Religion unb feibft ber ©ittlid)feit jurücfgebrängt merben unb faum

mehr Söead)tung finben. Unb iß biefer Äampf jmifchen bem ©öttlidjen unb

Orbifchen, 3mifd)en bem UltO "ßP unb in "ISP» mie cg unfere Sitten neunen, nid)t

in ber ftatur beg 2ttenfd)en begrünbet? Ktft üty? DTN2 TJH
,,*D?ein Oeifi mitb nid>t ewig bag 9?id)teramt im üftenfdjen führen, ba er auch

C^leifd) iß," fo bürfen mir nad) einer SBorterflärung in Söerbinbung mit bem

SDftbrafd) biefen fo oielfad) gebeuteten Slugfprud) auffaffen.
1

)
3a, eg fiitb oft bie

feinblidjen 33rüber, ber ©eift unb bag f^ieifd)
;

fte ftefyn in 233ai;rbeii nicht feiten

ftreitenb einanber gegenüber.

Unb mann, m. g., märe biefer SBiberßreit jmifdjen Religion unb £eben

ftärfer beroorgetreten, alg in unferen Üagen? 333ie ganj anberö mar bieg in ber

frühem 3eit! £>a mar bag £eben ein ruhigeg, gleidjmäßigeg, bcfd)ränfteg. 3nner*

tjalb ber oier pfähle beg eigenen $aufe$ hielt eg nicht ferner, alle bie Uebungen,

bie bag religißfe tfeben ^eifc^te, ängßtid) unb piinftlid) ju erfüllen; ba mar aud)

bag feben in feinen gorberungen einfad) unb befebeiben unb tonnte, memt nur

einigermaßen- jftuhe oon außen gegönnt mar, ohne aßju große üfliibe feine 33e=

friebigung ftnben. 2Bie gan^ anberg hat ßd) bieg Stileg in unfercr 3e't geßaitet!

£>er 9flann muß, mie ber 2>id)ter fingt, ^tnaud ing feinbiidje Seben, muß fämpfen

unb ringen, um ben jahüofen g^berungen, bie einmal an ihn gefteüt merben, 33e*

friebigung ju gemähren. ©eflügelte (Sifeuroße tragen unfere Ougenb über 2änber

unb üfleere, unb bringen ihnen täglich neue ©orgen unb neue greuben, neue

SDienfchen unb neue 33ilber entgegen. 2>a iß ber Äanipf ber Religion mit bem
£eben, ja beg ©eißeg mit bem Äörper ein ganj anberer; ba h eifß eg, bie S3ruft

geftäbiet gegen bie Pfeile beg geißigen unb ßttitd>en geinbeg; ba entbrennt oft ein

heißer ftampf jmifc^en $ßid)t unb Neigung, jmifeben ber (Srbe unb bem £)iuimel.

Unb bennod)! mohi ung, baß bem alfo ift, baß aud) Ograel eingetreten ift in bie

Söemegung beg $?ebeng: ßnb ja auch bie ©djranfen gefaßten, bie ung oon ber 233eit

gefd)ieben; ßnb mir ja aud) bamit eingetreten in bie gioße Ringbahn, auf ber atleg

©roße unb £>errlid)e, bag ben Bürger, ben 2ftenfd)en über ßd> feibß, fein eigeneg

befd)ränfteg ©ein ju ber ipöhe ber ®efainmtmenfd)heit erbebet, auggefämpft merbeu.

X^or^eit märe eg bat)er, unfere $eit beghalb anfiagen ju moüen, meÜ manche

Slußenmerfe beg reitgiöfen ?ebeng ihr jum Opfer fallen mußten. HD IDNTV^N

nrtynW nt»no tö ^ '•die vn w*nn dw rr>n „Sprich nicht:

2ßie ging eg $u, baß bie frühem Sage beßer maren, alg bie gegenmärtigen?

ÜDenn mahriieh! nicht aug SBeigheit fragß bu fo."
2
)

©ollen aber beghaib auch bie blichen, h eili9fn lehren unfereg ©iaubeng,

foßten jene ©ebote oergeßen merben, bie ben unmittelbaren Slugbrucf biefer erhabenen

‘) 1. ©. 9Kof. 6, 3. 9fl. f.
bie (grtlärung beg SOßorteg oon $>aoib Ätmchi unb

bem SDtibrafth vk jm ]H3 HTi Tin NTintf ^
2) Äoheleth 7, lo.
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lehren bilben, feie „unfere ©MGljeit in ben ?lugen aller ©ernfinftigett ftnb"? O,

biefer heiligen £el)re gewiffenhafte Präger müffen wir fein — baG ift rntfer ge*

fchidjtlicher ©eruf, — biG baff „bie Erbe teil fein wirb ber Erfenntnifj ©ctteG

wie baG Söaffer ben MeereGgrunb beberfet," unb eG wäre ein ^retel nid)t fcloG an

unG, nein an ber Menfchhcit, wollten wir mutbwiflig bie ©efäfje jerbredjen, bie

fte feit üaufenben ton 3af)ren in fc reicher ftüüe in ftdj getragen. Unb bleibt

nicht auch ewig wahr, waG ber weife Sßrud)bicbter lehrt: "NX rrflfil "0

"OD rren c^n -prn ,
,£)aG ©ebot ift eine Feuchte, bie £chre ein £icf)t, bie ben

Lebensweg $ur UnterWeifung ber 3uchi unG jeigen." 1

) 2öir Wörben unG auch an

ber in SGrael ewig gerühmten 3ud)t unb (Bitte terfönbigen, wellten wir $üeG, „

baG gan$e ^eilige Erbe ber ©äter, in betn Streme ber 3eit terfinfen laffen. 9?ein,

mögen and) ©rauche unb äußere <£a§ungen, bie in frühem ßeitter^Sltniffen ihre

©eredjtigung hatten, unwieberbringlid) bat)in fein; bie reine, göttliche l*ehre unb bie

fte berlörpernten, in ihrem (Reifte wurjelnben, göttlichen ©efefce jtnb erhaben über

allem 3eitenwed)fel, unb biefer reine ©otteGgeifi mu§ gerabe in unferer 3ei* um f°

fräftiger gepflegt werben, um für il)tt ©egeifterung ju werfen, biefe im (Strubel

beG £ebenG nethwenbige ©ebingung feiner (Erhaltung, für ihn unb für bie göttlichen

©efefce, bie ihn uitG gegenwärtig erhalten, ift jttar um fo weniger fchwierig, alG

fte nimmer mit ber ©entunft in ©Mberfprud) ftehn, aber auch eine unabmenbbair

Pflicht, bie nientalG jwingenber an unG herantrat. „Seib ftarf unb fleht männlich

für baG ©efefc, benn baburch werbet ihr bcrherrtid)t werben." &aG müffen wir

unG heute mel;r benn je itiG ©ebächtniß rufen.

m.

„Seib ftarf unb fteht männlich für baG ©efefc:" biefe begeiferten SBorte be#

fierbenben Matithiabu müffen wir unG citblid) im 3ntereffe beG ^ ertf cbrittG,

befenberG auf betn ©ebiete beG gotteGbienftlidjen £ebenG gegenwärtig halten.

©liefen wir junächft nur auf unfere eigene ©enteinbe unb auf unfere näcbfte

Umgebung, m. $., unb wir bürfen baG um fo mehr, alG wir barin nur baG ©ilb

ber allgemeinen 3uftänbe in 3Grael wicberfittben. Mit ©cfriebigung fönnen wir

ja fagen, baß wir in unferer hicftgeit ©cnteiitbe oor oiertehalb 3ahr$ehntcn fchen,

unb jwar bie erften in unferer gefegiteten ©falj, bent religiöfen Q-ortfdjritt nicht

bloG frei unb offen baG 2Bort gerebet, fonbern ihm aud) in ber Xh at ©eltung

$u oerfdjaffen gefud)t haben. 3n unferer ©pitagoge würben nicht nur Mißbrauche

befeitigt unb 2lnftanb uttb Orbnung eingeführt, cG würben nicht nur in ben ©e*

beten mandjeG ©eraltete bei ©eite gefegt unb manche mittelalterliche Slnfäfee ent«

fernt; eG würben aud) (Einrichtungen gefd)affen, um bie Söürbe unb ben religiös

fittlidten Einfluß beG ©otteGbienfieG ju heben in ber Einführung oon Eborgefängra

unb bcutfdten fiebern. EG ging eben bantalG ein frifcher, belebenber £>aud> burth

bie ©enteinben 3Grael’G, unb auch wir fud)ten ihn reblid) in unferer Mitte walten

$u laffen. Unfer Sdjulwefen gan$ befenberG aber hatte £hetl an bent neuen 2eben:

aud) in ber fleinften ©enteinbe wttrbe eine fclbftftänbige Schule nach ben ©ebürf*

niffett ber 3cit mit fteter ©erürfftd)tung beG $MigionG4lnterrichtG mit feinen notb-

wenbigen Weiterungen inG ?eben gerufen.

©3aG ift eG nun, nt. baß wir jefct leiber ! mit tiefem £er$eleib nicht nur feinen

Wortfdjritt, fonbertt offenbaren Stfürffdjritt, wenn aud) 0ieHeid)t nicht fo feljr in ber Schule,

hoch in ber Stynagoge fehen müffen? 2Bol)l waren traurige feiten hereingebreeben, welche

') Spr. Sctl. G, 23.
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auf allen ©ebietcn beS gefeHfdjaftlid)en %2ebenS einen ©tiUftanb ber freien 59en?e=«

gung geboten, unb Ratten ber in$»ifd)en aufgetaudjten neuen ftnflern Partei auf
bem religiöfen ©ebiete Sftutlj unb ÄampfeSluft gegen allen Fortfdjritt'berliehn, einer

Partei, bie überallhin, »o fie ©oben getoann, ihre berbammenben ©lifce fdjleuberte

unb ben ^rieben ber ©emeinbe fiörte. ÜNan fragte nirf>t mehr: ob bie beralteten

formen unfere Ougenb mit bem religiöfen £eben oerföhnen unb mit bem ©otteS*

bienfte befreunben fönnen; man berief ftdj bielmehr immer unb überall auf baS

mißberflanbene rnin bfcOtt" btt' Ti20 ©ebraudj in ÜSrael i|l ©otteS»ort," unb
trat mit allen Mitteln jeber »eiteren <$nt»tcfelung entgegen, — ober fud>te in ber*

felben ©Seife gar baS ntühfam Errungene »ieber $u jerftören. — 3)a$u traten ferner

bei uns befonberS nod) anbere Urfadjen hinju, »eld)e unS bie Kräfte raubten, in

»eldjen baS frühere £eben »urjelte, unb unS noth»enbig auf ber fortgefdjrittenen

©ahn jurüdfchleubern mußten. Unb bennoch, »er fönnte eS leugnen, bajj nod) mehr
als alles biefeS eine unberant»ortliche ©leidjgiltigfeit bie ©djulb an bem bielfad) befla*

genS»erthen 3nftänben in fo bielen iSraet. ©emeinben trägt? Ohne biefe hätte

bet ftnftere Fanatismus nimmer foldhe SEriumplje feiern fönnen. ÜJtan »ollte Frie*

ben hnben, Fneben um jeben $reiS; ber traurige SluSfprud), ber ben ©erfall, ben

man .^creinBrec^en lä§t, ohne ihm in ber trägen ©equemlidjfeit einen 5)amm ent*

gegen ju fefcen, mag auch 3u^unft in Ürümmer gehn, ber 2luSfprud) : O DEN
ijjvj 'yp üb&t *n?enn »ir nur $tful)e höben, »urbe baS £ofungS»ort ber gro&cn

SJfehrjahl. 5a, eS entfianb, »ohl im ©egenfafc ju jenem polternben unb bernid)*

tenben Feuereifer für alles Sllte, bei ©ielen mehr als bloße ©leidjgiltigfeit, eS

entftanb leiber ! bei gar 2flandjem faft eine boflige StfeligionSlofigfeit, bie im ©erein

mit ber ©leid)giltigfeit jerftörenb auf alles religiöfe ?eben »irfte, bie »ie ber falte

9?orb feine fd)önfien ©lütljen fniefte. SDer bon ben fttabbinen in ©ejug auf

baS männliche (Srftgebornc eines XhiereS aufgejtellte ©aj3: DWlDWiy HJTP eS »eibe

bis eS einen unheilbaren Feh^er befommt, »urbe ber ©Sahlfprud) biefer £eute in ©e*

jug auf baS religiöfe £eben. ©ie fehen bie ©efahren beS religiöfen Gebens in

feiner jefcigen ©eftaltung »ohl ein; aber fie förbern nicht bloS nicht beffen Sftcugc*

flaltung, fte »iberfefeen ftch ihm bielmehr grabeju: eS fd)leppe fleh, fagen fie, frän*

felnb bahin, bis eS unheilbar bem Untergange berfäüt. Unb bal)in, nt. F-, »irb

cS fommen, bahin muß eS fontmen, »enn jener falten ©leichgiltigfeit, »enn ber nod)

unenblich traurigem JReligionSloftgfeit in ber ©Sieberertoecfung eines lebenbigen, begei*

fterten religiöfen ©inneS unferer Ongenb nicht Einhalt geboten roirb. 2)a gibt

eS feinen f^ortfehritt mehr, ba gibt eS nur einen 9?üdfd)ritt in baS leere 9ßid)tS.

£) ,
m. F-, la§t uns biefem ©erberben mit aller Jhaft entgegentreten. ©Ser nod)

ein £er.$ hat für baS fyerrlidje, heilige ®rbe ber ©äter, baue mit an biefem ©otteS*

»erfe. ©Senn irgenb»ann, fo gilt jefct baS ©Sort unferer eilten: p2 DOptmTO
„IteS (Sinreißen ber Sllten ift Slufbauen." *) 2)enn aud) unfere fittlid)e 3ufunft

hängt babon ab, ba nur in ber Religion auch bie ©ittlid)feit unerfd)ütterlid) ruht.

@S jeugt bon tiefer Sluffaffung , baß unfere ©Seifen ben ©Sorten ber h- ©djrift

TOtP *opW DW mpn rb"h) UOV TTD *6 DNba« „©ünbniß" bon ber g. £ehre

berftehen unb ben 2luSfprudj bahin erfläten: baß ohne biefeS ©ünbniß ber g. £el)re

baS ©Seltall nicht begehen fönne. 2
) ®emt nur auf fittlichen 3roetfen rul)t bie ©Seit,

unb ohne ©ead)tung biefer fittlichen 3 roe^ ntu^ ber (Sinjelne, ntüffen ganje ©ölfer

ju ©runbe gehen. 9?ur ber F^tfchritt aber, nur ©erebelung ber Form »irb biefeS

hohe 3iel ju erreid)en berntögen, unb nur ©egeifterung für baS ®öttlid)e »irb

‘) ©iegilla 31a.

^ Jeremias 33, 25.
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tiefen ftortfdjritt erringen «nt ter ©feicbgiltigfeit, ter SKeligionSloftgfeit ein (£nfce

mad)en. „©eit ftarf unt fteht männlich für ta§ ©efefc, tenn baburch trert*«

if>r berherrlidjt teerten/ rufen teir eud> baljcr audj in tiefem ©inne $u.

Ja, nt. $., laßt un$ ©egelfterung teerfen für tie ©rfenntniß ter göttlichen

2Bafyrbcit, für tie Hebung beä göttlichen 2Billen8, für ten gortfdmtt,
tie Veretelung ter 3erm, unt fchrccfen teir bor feinem pinberniß jurüd, rci«

tie ttflaffabäer einft in it>rent unerfchütterlichen ©otteSglauben ihre ^errlit^en $itU

mit ©ettcSbegeifterung betfolgten, unt teir feiern teiirtig tie (Erinnerung an fte

unt ifyre herrlichen Staaten, teir feiern unfer ©hanuffahfefi in SBahrheit $u unferer

Verherrlichung unt ju ©otteS peiligung. Slnten.

$ftebe $ur grietenSfeter.

(12. üflärs 1871.)

V. 3* „Stiebe! briete!" ©e hören teir e$ freutig erfdjaflen, allüberall

in ten baterläntifdien ©auen. @8 bebt ftd) tie ©ruft, c$ jauchet in frohem Jubel,

im ganzen 33offe. 3)ie Vforten ter £empel ftnt geöffnet, in enblofen ©(haaren

fbrömen tie ©emeinten: SJfänner unt grauen, Jünglfitge unt Jungfrauen, ©reife

unt hinter in tie heiligen patten, unt frol>e Jubellieber fieigen $um pimmel empor.

2öer noch einen Fünfen bon Religion im perjen trägt, fühlt ftd) ©crpfUebtet

„$)anfe$opfer be8 ^rietenö'' ©ott tem pcrrit tarjubringen. 2öem aber, nt. ff.,

tönt aud) auf tiefem ©runte ter Religion, ter fttuf ju innigftem, tieffien $anfe

gegen ©ott für tie enblidje 3Bieberfehr be8 ffrietenö lauter unt lebentiger ent»

qegen, al8 gerate tem Jöracliten? Oft ja tie ganje heilige ©chrift bett bon tem

l*obc teö ffrietenö; teirt in ihr ja aller ©egen, ter temfrommen berheißen toirt,

in tem einen ÜBorte: § riete, jufammengefaßt; ba8 göttliche „Vünbniß," tal

©ett tem frommen für tie höd)fte ftttlid)c berfüntigt, mit tem ffrieten be*

^eidjnet ‘) üb\V TP-Q PK b jPj ; teirt ja . ter ffriete allem ©Öfen, aflem

Unglüd gerate al$ teffen Verneinung entgegengeßettt , unt ©ott, ter perr, felbfl

alö ©diöpfer atteä ©lücfeö unt atteö UnglücfeÖ „ter ©tifter be$ ffrieteni imt

ter ©diepfer teö Vöfen" genannt Unt teie unfere SÖetfen in tem ^rieten ba$

höd)fte ©ttt erfennen, wofür teir ©ott \u tanfen unt gu preifen haben, tafür

legt ja fdjen tie Ühatfadie, taß tie täglichen ^fliditgebete mit tem greife ©otte$,

alö ©tifter$ be8 ffriebenö beginnen, unt mit tem £)anfe unt tem ©ebete für teffen

(Erhaltung fcbließen, bottgiltigeö 3eu3n'§ ab; ba$ berfünten fie laut in bunterien

bon Äernfprftchen, unter welchen teir nur an ten einen erinnern teoüen: taß

ter griebe gleidjfam taö einzige ©efäß fei, welches göttlid^en ©egen $u faffen bei*

möge. 2
) 2)arum, nt.

.^atlelnjah! ^ßveiS mtb ©hrc!

$ie Tempel fchmiidt, teeiht tie Altäre

3hm, ter nit§ großes peil gefantt.

©ingt tem mächtigen (Erretter

?lu$ botler Vntfl, tem ©ott ter ©ötterl

(Sr feiltet fRith’ auf SKeer’ unt ?ant.

0 4. V. 3)?of. 25, 12.

2
) cte*n nra p*ino bo rrzpn msd ib 2r. utjim 3, 12 .
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J)er S#ta#ten Jonner f#meigt,

2)er ftriebenSbogen neigt

Sanft ft# mieber.

©ott hielt ©eri#t,

Unb herrti# bri#t,

StuS tanger 9?a#t ferner baS 2i#t.*')

Unb ijt eS btoS ber Triebe, nt. für met#en mir tjeute ©ott, bem $errn,

$u banfen haben? Von Sieg $u Steg f#ritten ja unfere $eere, bur# ©otteS

Seiflanb, in munberbarer Japferfeit, unter ber t;errti#en Leitung ihrer £etbenfiihrer’.

Unb btefe Siege au# ftnb eS, bie mit bur# ben tuhmrei#en ^rieben ju feiern

haben unt fo mehr, als fte non ben bcbcutenbften folgen aud) für unfer inneres

StaatSfeben ftnb, mie ihre nähere 23etrad)tung uns SWen eS ftar machen muß.

©o laßt uns benn, m. au# im ©orte ©otteS

baS ftriebenS» unb SiegeSfeft

feiern, auf baß unfer J)anf gegen ihn, ben $errn bcS Krieges unb bcS ^riebenS,

um fo inniger, aber aud) um fo fegenSreidjer für unS fetbjt toerbe.

• SSTejrt: ^efaiaS 57, 18, 19.

„3# habe feine ©ege gefehen unb h e*0e eS unb leitete cS unb fpenbetc

£rofi ihm unb feinen Jrauernben. Sdjaffenb bic ftrii#te ber ^typen: ftric*

ben, ^rieben bem fernen unb bem Spähen, fpri#t ©ott, unb i# merbe cS

heilen."

b. 3. ©ott hat OSraet’S Reiben in ben ßampfen ber eS umfHlrmenbcn

unb mit $rieg überjiehenben föciben gefehn unb miß eS, mie er bur# feine ‘ßro*

bheten nerfünbtgt, mieber beiten, Jroft ihm unb feinen Jrauernben bringen, unb

,$mar, mie eS gtei# barauf heißt, bur# ben ^rieben. Unb ift baS nidjt baS (Srfte, maS au#
uns heute mit freubigem Janfe gegen ©ott, ben £errn, erfüllen muß: baß er Jroft ge*

toeihrt hat uns unb unferen Jrauernben? 0 blfcfen mir uns um, nt. $., in allen Stabten

unb ^Dörfern unfereS großen VatertanbeS: in m rw HOT ~£CC ni2m *?DD

„Sluf affen Straßen $(age, unb in allen ©affen ruft man: 2Bet;e ! ©che!" 2
) $ier

bemeint ber Vater einen Sohn, ftagt bie f#mer^erfflt(te Butter um ihren Liebling,

a#! eS mürbe ihnen oft bie einzige Stüfce, bie Hoffnung beS bUf* «ab freubefofen

Otters auf ben Mutigen ScMa#tfetbern geraubt, ja, „bie finberrei#e ©lütter metft

FinbertoS oft bahin." 3
) J>ort meint bie S#meßer um ben Vruber, bie Söraitt um

ben Vrciutigam, bie ©attin um ben ©atten, meinen oermaifete hinter um beit ge«

faUenen Vater. Unb mie niete Jaufenbe, bie jmar am ?eben geblieben, fef>n mir

nun oerfiünnnett unb nerfrttbbelt ein nerobeteS Jafein bahin f#tebfen, ober fie#cn

in unheilbarer ftranfheft, ben jobeSfeint im £>er$en. 0, non uns gilt ber Schmer^enS*

ruf beS JrauerfängerS gan$ unb notf: H1Ö3 TO3 3111 rtetfyTO: non außen

mürgte baS S#mert, mie ber Job itn 3nnera."4
)

Unb hat ber $rieg ni#t au# in ben ©ohlftanb non Jaufenben bie grbßte

Verheerung gebra#t? ©ir haben fein Sölbnerljeer. Sitte ohne SluSnahnte mftffen

bie ©affen ergreifen, menn baS Vatertanb ntft. jDa entbehrte ber ^3ftu^ ber ar=

3ohtfon.
*) StmoS 5, 16.

*) 1. ©. Sam. 2, 5.
4
) Stagetieb. 1, 20.

ä
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Beitcnben §änbe, Söerfflatten ßanben feer, in Ütaufenben bon Familien, bie

früher in SBe^tftanb gelebt, gelten ©lenb unb Bittere SReth ihren traurigen ©in

*

a«a-
—
®a erti5nt be« ^rieben« Befeligenber Sfaf, unb mir Begreifen e«, m. $r., tete

gang anber« feixte biefeö 5Q3crt feine günbenbe, Begeiftcrnbe Sirfung üben muß, aU

in früheren 3eiten; mir Begreifen ben Oubel, ber öSeraU fo bemaltigenb h^*0^**-

9?oth unb ©lenb ßnb bergeßen in bem gBücftid>en Sicberfehtt ber lang entbehrten

Sieben. Senn ber ©ater fein il;m jubelnb in bie $lrntc ßnfenbe« Kinb, ba« er

nimmer gtt fehlen fürchten mußte, an fein Bod)flcpfenbeö $erg emporbebt; menn bie

©Itern ben verloren geglaubten ©ebn mieber in bie gitternben dritte fiblirßffl:

menn bie ©attin bem ©atten, bie ©raut bem ©räutigam, in feligent ©elbffoer*

geffen entgegen eilen: o, bann, m. $r., mir fühlen e«, muß unenblicber 3ubel Ui
£erg burchßrömen. Unb mo fie, ach i nicht mieberfehren, bie ©elieBten

;
mie e« ja

leiber! in biefent Blutigen Kriege, mie biefleicht nie gubor in fo maffenhafter, graufen«

erregeuber Seife gefdiehen ift, ba mirb bie Sunbe in bem allgemeinen 3ubel mobl

in unzähligen Familien auf'« 9?eue Bluten, uub taufenb Bittere, fülle Xhranen mer-

ben in ben allgemeinen ftreubenßront fließen, aber ber Triebe mirb ße in bem gemußt*

fein, baß bem Sürgeengel nun enblid) £alt geboten iß, menn auch nicht bcilen,

bod) bernarBen laßen; fte merben ßcf) fdjlfeßen, bie frifcB blutenben Sunben, in bem

treftenben ©ebattfen, baß bie Sieben auf bent f^elbe ber ©bre für ba« ©aterlanb

ihr £eben haben außgehaucht , baß ße mit ihrem 2eben, ba« ße freubig unb miDig

bal)in gaben, biefen enblic^en ^rieben ^erbeifö^ren halfen. Unb in biefent füßen

©emußtfein mirb ©ott, ber £>err £roß fenben bem gangen ©aterlanfce, ba« um

feine (Söhne trauert, £roß aber and) ben um fo tiefer trauernben ©Item, Äinbern,

©attinnen *b D’DirPi , Xroß unb ^rieben in bie aufgeregte 33ruft

„bem fernen mie bent 92ahcn," bem f^einbe mie bem ^reunbe: benn auch in M
fteittbe« ©ruft mirb 9ftthe unb ^rieben mieber einfehren, unb auch für bie bert

trauernben Sittmen, für bie bort meinenben ©Hern, für bie bort berroaifeten Kin*

ber bürfen, müffen mir ben £roß be« £nnttnel« erßehen. —
II.

Sir aber, tn. toir feiern nicht bloß ein ^riebenßfeß, mir feiern ja jt» ei*

ten« aud) gugleid) ein ©iege« feß. Sie bie unßerblichen gelben be« Ältertbum«

fchritten bie beutfdjeu £>eere bon ©ieg gtt ©ieg, 9Itle« bor ßd) niebermerfenb, mic

ber ©turnt, ber gange Salbungen ttiebermirft. Sohl mußten biefe ©iege bent ge*

maltigen, tapfern ^reinbe gegenüber oft theuer erfauft merben; aber ße ßanben feß,

mie bie dauern, bie herrlichen ©öhne be« ©aterlanbe«, unb gagten nicht unb manften

nicht in bem heftigen Kugelregen. Unb nun fchren fte heint, eilt Oeber, bom

ßen bi« gum sJ?iebrigftcn, neben bem Oclgmeige be« ^rieben« mit bem ?erbeerfrange

be« ©iege« bie ruhmgefrönte ©tirne bebeeft. Uub groß unb herrlich ßnb bie er*

rungenen ©iege, bott bem erßen an, bamal« al« ber f^einb an ber ©cbmelle be«

©aterlanbe« guttt ©infaüctt bereit ftanb, unb mir, m. al« bie äußerfte „Sait

am Schein" 2}?orb unb ©ermftßung bon ben mtlben .'porben fürchteten, bie er in

feinen Leihen mit ßd> führte, bi« bahin, mo er mitten in bent £>ergen be« eigenen

?anbe«, bi« gur ©ernidrtung getroffen, bom Kampfe abßebn mußte, ©roß nnt

herrlich ift aud) ber ©reiß be« ©iege«: gmei ber herrlidjßen ©lieber be« ©ater*

lanbe«, reiche unb gefegnete ©robingen, meld)e bitreh innere ©<hmäche unb 3^^®’

heit be« beutfehen Sfteich«, nicht im oßenen, ehrlichen Kampfe, fonbern burch ©er*

rath unb Sfirfe früher bon ipm abgetrennt mürben, ßnb burch beutfehe Kraß nnt
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©Inigfeit mieber mit bemfelben bereinigt morben. Unb bemtoch ift bielleicht größer

unb Bcrrlidjer unb folgernder ned) ber ©leg, ber für baS ©ebenen unb baS Heil

te$ 33aterlanbeS im Innern errungen mürbe. 2öaS baS beutfehe 33olf bereit«

ber länger als einem I>atben Safjrhunbert, bantalS a(« berfelbe O^inb, ber eS fo

lange niebergebrfidt, bötlig befiegt, mie h^te, am 29oben lag, fdjon angeftrebt, aber

burd) ben 9teib unb bie ©iferfudjt ber ^remben nicht erreichen fonnte: maS bann

lange in ber ©eele ©injelner fortlebte, fid) aber in bem fyerrfcfyenben Hrgmohn

finfterer ©elfter an baS 2id)t beS XageS nidjt magen burfte; maS mieber bör

faft einem $3ierteljahrhunbert mit erneuter Jfraft in bem Herren beS 35otfe« auf-

lebte, aber halb leiber! bei 93lelen in ungezügelte flammen auSfchlug, meldte alle

alten, ^eiligen Orbnungen 311 ternlcbten brohten, gegen melde bann $ämme errichtet

merben mußten, bie toofyl bie flammen einfchloffen, aber oft auch ben ©otteSfunfen

be8 0^ec^t«
, ber in ihrem ©runbe leuchtete; baS, mofttr bann enbltcf) in neuefter

3«it ber $ampf mieber entbrannt toar, fld) aber auch mieber bie böfen ©eifter auf

beiben ©eiten regten: fyier bie flammen mieber züngelten, bie 2lüeS ju jerftören

brauten, bort bie fchmarjen £obtengraber aller Freiheit laut unb gefdjaftig ’ftd)

regten — mir fagen, baS, mofür fo lange gerungen unb gefampft mürbe: bie ©inigfeit

unb ©röße unfereS beutfeben 33aterlanbeS — eS trat in biefem Jfriege unb biefem

©iege, mie nach ber ^eibnifc^en ©age, bie SBeiSheit auS bem Raupte beS ljöd)ften

©otteS, auf einmal, gleichfam in Dotier Lüftung, in lebenbiger ©eftalt an unS

heran. SluS allen ©auen folgten fie, ohne Unterfdjieb ber ©tänbe, ber ©tammeS-

fcejiebungen, ber 59efenntniffe, mit gleicher 93egeifterung bem SKufe beS bebrängten

2$aterlanbe8 ,' fochten fte ©eite an ©eite mit gleicher iapferfeit gegen ben fteinb,

nnb nicht blo« baS gemeinfchaftlich tergeffene 93lut mirb ben Äitt bilben, ber fie

auf emig terbinbet, fonbern mehr noch ber unfierbliche ©ebanfe, ber 9We belebte

unb ftcher nicht menig 31t biefen SBunbern ber Xapferfett beigetragen hat: baß man

für baS ©efammttaterlanb fampfe, für feine ©röße, feine ©elbftänbigfeit] unb

feine Freiheit, mirb baS unlösliche 3auberbanb bilben
,

baS fie emig umfchUngen

mirb. ©efatlen ftnb bie ©d)ranfen, bie baS beutfehe $3olf fo lange getrennt unb

ben tollen 23aterlanb8gebanfen abfchmachten; gefchmunben ftnb, fo hoffen mir, auf

immer bie Peinlichen confeffionetlen 9?ücffi<^ten : 9?orb unb ©üb unb Oft unb 2öeft

haben fich ohne irgenb melche ©efepränfung bie ©ruberhänbe gereicht, unb fein

offener ober geheimer ftefnb mirb fte mieber zu trennen termögen. Unb bi cf er

©ieg, m. ff., er ift mohl ber größte, ben baS ©aterlanb eben erfochten. £)a8 mar

auch fl(her ber erpebenbfte ©ebanfe für bie ’©terbenben, bie in frember ©rbe ge-

bettet liegen; baS ift auch ber befte iroft für bie tranernben ©Itern, ftinber, ®at-

« tinnen: baß fie fterbenb ben großen ftriebenSbunb im Innern geftiftet. 3)a gilt

tor Adlern beS Propheten SBort: ,,3d) merbe £roft fenben if-nt unb ben Srauern-

ben, inbem ich ^rieben unb ©inigfeit fchaffe gmifd>en ben fernen unb ben fflaljen"

in beS ©aterlanbeS meitgefireeften ©rennen. ©rfüllt ftnb unfere fdjönftcn 3ugenb«

träume ton ber ©inigfeit unb ©röße beS ©aterlanbeS, unb erfüllt merben nun

auch, fcafür Bürgt baS bemußte ©treben beS ganzen 33olfe«
,

ber ©eift, ber baS

?lUeS hat ins 3)afein gerufen, auch bie Hoffnungen einer gebeihlidten freiheitlidjen

Sntmicflung. Unb nicht menig hat jur (Srreichung biefeS großen 3i c ^cö beigetragen

©e. 2ftaj. unfer geliebter ßöttlg, (Sr, ber ®eutfd)efte ber 3)eutfd)en, ber mit ftarfem,

nnerfchütterlichert ©inne gleich 5lnfangS ben entgegentretenben ©tröntungen, bie ihn

ton bent großen ©anjett abjubrängen terfuchten, mit Seharrlichfeit mieberftanb;

©r, ber am ©nbe, nach errungenen ©legen, mieber juerft eS mar, ber bem ©inheitS*

gebanfen einen feften ^luSbrud gab in ber Anregung jur ©Raffung beS ÄaiferthumS,
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bic SÖieberbetebung alter beutf^en ifteicbdberrlicbfeit. Unb biefed äatferttyum, m.

mirb in ber £bat ber Triebe fein, ber Triebe für bie 9?abcn unb bie fernen

— bafür bürgt ber ©eifi bed beutfdjen $otfed, ber auch in bem Äaiferlaufe lebt,

bafür bürgt unfere ganje gefcflfdjaftticbe @inrid)tung : biefed ßaifertbum mirb nicht

3Drucf unb ^ned)tfrf>aft fein — bafür ift baö $Uut ber beutfeben £>etbenföbuc nicht

in Strömen gcflcffen, — fonbern 5 rdbdt unb ^ c d> t für Sftte. Sn m
mirb und Stilen „Leitung" erfic^n oon allen ©djmeuben unb ©ebredjen.

m.

„Triebe! Triebe! bem Taljen unb bem fernen, fpriebt ©ott, unb ich »erbe

ed beiten/' Unter biefem Studfprudje bed Propheten bürfen mir aber auch enbtids

brütend mit itnfcren Sitten bic retigiöd fittficbe Leitung berfiehn, unb ^mar unter

bem „Stäben/' mieber mit ben Sttten, ben, ber nie t>on ©ott unb feinem Rechte

abgefaflen mar, unb unter bem „fernen" ben, ber $mar ton ©ott ftcb abgetoanbt

batte, aber mieber $u ibm jurüdgefebrt ift, unb beiben berbeißet ber Prophet im

9?amen ©otted ben ^rieben, mogegen ben „ftrebtern," bie im 93ßfeit berbarren,

emige Unruhe berfünbet mirb, „ftc feien mie bad aufgeregte 3J?eer, bad nicht ruhen

fann, beffen SBaffer ©djtamm unb Unratb aufmerfen. *)“

Unb, m. mirb ber $rieg, ber blutige, furd)tbare Ärieg, beffen Seenbigung

mir eben feiern, nicht aud) für und biefen feligen, inneru g-rieben bringen? SBiib

er nicht and) und mieber $u ©ott jurüefführen unb ibm und nahe bringen, fr

mir bon ihm abgefaflen maren? 2ßir magen ed $u fagen: SBer hier, bei ber S^-

traebtung biefed Ärieged, feiner Urfachen, feined 33ertaufed unb feiner* folgen nicht

bie $anb ©otted erfennt, mer hier nicht bad SBatten flttlid^cr ^meefe in ber gott*

liehen SPefttenfung ficht, mer hier nid>t bie SBabrbeit ber propbetifeben SBorte er*

fennt: ,,©r (ber £>crr) fleht, bie ©rbe manft; er fdjaut, Golfer beben . . . fein

finb bie ©äuge ber (Sroigfeit," 2
)

bad Stuf- unb Stbfleigen ber Götter gefchkbt

nach feinem emigen SRatbfdfluffe — bem müßte man überhaupt einen Haren Stid

in bic großen Grrfdieinungeu ber SBcltgefcbidfle abfpreeben, ber müßte an ben

größten SBunbertoerfen ©otted fatt unb tbeifnabmfod unb gebanfenfod oorübergebn.

2£ad mar benn bic Urfache biefed btutigen Ärieged? 2Bar ed nkht mefentlidj ber

flrafbarfte £>echmuth cined S^olfed, bad fid) in feinem grenjentofen $)ünfct atd ben

natürlichen $crrit anberer S3ölFer anfab, unb baber in beren ©ntmicfelung, in bereu

Gingen unb Kämpfen für ©ctbflflänbigfeft unb gebiibrenbe üttachtfletlung frebetban

eingreifen gu bürfen glaubte? £ag atfo ber ©runb feiner ©ntflebung nicht in

bem fittentofeften ?eidbtßnn bed ©egnerd, ber in feiner tberidbten ©ctbflü herbebuna

9fed)t unb 23iüigfeit berteugnete? 2Bar aber nicht aud> ein mefentlicher ©runb

bed ©ieged auf ber einen unb ber fortmäbrenben 9?iebertagen auf ber anbern

(Beite bi^ ber fitttiche ©rnfl, bad S3emußtfcin bed 9tedfld, bie geiftige 33übung bed

33o(fed bid in feine tiefflen (Schichten herab, bort bie bad 9J?arf bed S5olfed ber*

jebrenbe ©ittenlofigfeit, ein burch tbörichten 233a^n unb finftern SIbergtauben, de

bietteicht burd) eine gren^entofe SBittfürberrfcbaft abftchttich gepflegter ÜRangct ber

93otfdbitbung?
. £), nidrtd räd)t ftd? mehr atd bie ©ünben gegen ben ©eiß unb

bad ©emiffen eined S3otfed. —
©oflten mir baber, a. toenn mir bic gemattigen (Sreigniffe, bie fleh m

unferen Slugen eben abgemiefett, mit ernflem ©inn erfaffen ;
menn mir ben Urfachen

*) $cfaia3 57, 20.
s
) ^abat. 3, 5.
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biefeS ßriegeft unb btefer (Siege borurtheil$lo8 nadjforfdten unb in ihren mefentlichen

©runb mtö vertiefen, feilten mir bann mit uns fclbft nirf>t gleid)fatit in$ ©ericbt

geljn, unb, bie §anb anfö $er$, un$ fragen: ob mir ©ott unb feiner SQ3al>rl>eit

treu geMiebett? ob mir bem ©eifte unb feiner pflege in und unb unfern ftiubern

©eniige geleiftet? ob mir bie (Stritte unferö l*eben$ in ©ebanfeu unb £fyat

bem reCi^iöö = ftttCid;en ©efefce aitgcpajjt? Ober ob nicht aud) mir in tl;örid)tem

£cicf)tfinne, in frevelhaftem Ueberntnthe ©ott unb ©eift unb ©ittlid)fcit viefleidjt

verleugnet fjaben? 2Bir mürben unb muffen aber, geleitet an ber $anb foldjer

©reigniffe, in melden ©ott unb fein ©eift fo ficfytbar l;at gemirfet, geläutert au8

unferm ©elbftgeridjte .heroorgehe n; mir merben unb rnüffen utt$ ©ott, bem $errn,

miebev nahe füllen, ber ftd; fo nahe geigte beiten, bie il;it in 2Bal>r^eit anriefen,

bie feinem ©eifte nicht untreu mürben. 2lud) in uttö fclbft merben mir ein $rieben3=

unb ©iegcSfeft feiern fönnen: baä $ ri cben$s unb ©iegeäfeft beö eigenen £>cr$en$,

be$ eigenen ©eifteä unb hebend. 2)a$ 2Bort beö Propheten: „Triebe! Triebe! bem

9tah*n unb bem Fcrncn, fpridjt ©ott, ich merbe fie heilen'' mirb audj in religiös

fittlidjer SBe^iehuttg jur SBahrljeit merben.

Unb ba$, nt. ift c8 ganj befonberö, mefür mir an biefem benfmürbigen

£age ben unerfcfyütterlidjen 23orfafc faffen tttüffen: ber SBafyrheit unb bent »?ed)tc

treu ju bleiben, bie 2iebe 21 Iler gegen 211 le in unferett .$er$eu $u pflegen unb ihre

23eTtoirflirf>ung im 2eben anjuftreben — bentt 21(1 e hüben in gleicher 2Beife nach

ihrer $raft $ur ©rreidjung beö glorreichen ßieleä mitgemhft —
;

alte 3uc()t unb

(Sitte gu erhalten, ben ©eift $u förbern in freier 2Bijfenfd)aft unb ftttlid) reinem

2eben, unb ’fs bem geiftigen, mahrhaftigeit, gerechten, allüebenben unb allhciligen

©otte immer näher $u fominen, ihm $u bienen, nicht blo3 mit bett Rippen, fonbern

im £er$en, im ©eifte unb in SBahrljeit.

D, möchte biefer ©otteögeift alle üflenfdjen, ade 23Ölfer beleben, auf bafj folchc

blutige Kriege in 3ufunft nicht mehr möglich feien unb bie prophetifd)c 2$erfiinbi=

gung in ©rfüöung gehe, baff fein 2$olf gegen ba8 anbere mehr ba$ ©djmert ei=

hebe unb 3eber frieblich unter feinem 2Bcinftocfe unb feinem Feigenbäume mohnc.

3a, o ©ott unb $err! gieb Fi'kbeit, Fricbcn bem Fernen unb bem 3?at;cu

jefct unb in ©migfeit! 2lnten. 2lnten.



\

8ebi $er$felb.

®egen (Enbe beö Sahreö 1810 in (Ellrich ($)r. ©achfen) geboren, trat er

in einem Alter non 15 Starren in baö ©tymnaflum $u Norbhaujen ein, baö

er nach einem oierjährigen 33efud)e mit bem Beugriiffe ber CRetfe verliefe, Nad<

einem furzen Aufenthalte in Söür^burg lag er bem ©tubium beö lalmub

unter Leitung beö alö talmubifche Autorität Befannten 8anbraBBiner$ ©amuel
8. (Eger in 23raunfchmeig ob. 1832 be$og er bie Uninerfität §u Berlin,

mo er auch bie talmubifchen Vorträge beö NabBinatöüermeferö 3 . Oettinger

genoß unb fich beö Unterrichtö 8 eopolb Bunj’ö $u erfreuen batte. Nack

beut er h^r ßtn 8 . April 1836 promootrt, 1

) fe^rte er nach ^Braunfdn?etg

jurücf, mürbe Abjunft feineö Sehrerö (Eger unb nach beffen 3. SDecemBer 1842

erfolgten &obe alö fein Nachfolger gum herjogl. braunfchmeigifchen &mb=

rabbiner ernannt.

^er^felb entfaltete eine reiche literarifdje 3:feättvgfeit, namentlich auf bem

©ebiete ber (Ejregefe unb ber jübißhen ©eßhichte; fein ,Äoheleth*
2
) unb feine

„@efd)ichte beö 23olfeö 36rael" 3
) finb ÜBerfe non bleibenbem SSertb. hieran

fchlxcfeen fich mehrere Heinere (Schriften
4
) unb Arbeiten in S^itfcferiften.

5
)

©einer religibfen Nietung nach hulbigt «^er^felb ber gemäßigten Üteferm,

für bie er in ben NaB6tner48erfammlungen 3U S3raunf(hmetg, granffurt a. Hü

unb 23rc8lau, fo mie in befonbern Hcinen ©Triften, 6
) bin unb rnieber au4

in feinen $)rebigten eintrat, ©einer SLh^itigfeit oerbanft bie braunf^toetger

©pnagoge bie (Einführung beö beutf^en (Elementes 7
) noch bei gefreiten feines

Amtönorgängerö.

') Clironologia judicura et primorum regum hebraeorum. Dissertatio inaugnralis

(Berolini 1836;. 2)ie SDiffertation ift 3ltn5 gewidmet.

2
) Äofyelet überlebt unb erläutert, (©raunfdjroeig 1838.)

3
) ©efcbidjte beö ©olfeö ftörael non ber 3crflörung beö erflen £entpelÖ biö jur (Sin.

fefeung beö SHaffabäer ©djimon. 3 ©änbe (9torbl)aufen 1847 ff.), überarbeitet unb gefiirjt

(Seipjig 1870, nodj unooHenbet).

4
) <D?eteorologifd)e JsBorunterfudjungeu 51t einer ©efcpic^te beö altiübif$en $anbeU

(3afjrbu$ für bie ®ef$id)te ber $uben, III, unb 2eipjig 1865); jn?ei ©orträge über bie

Äunftleifhmgeu ber alten Hebräer (Süeipjig 1864).

5
) ftranfet’ö !Dionatöfd)rift, 3e 'tun9 t)eÖ 3ubentl)mnö u. a.

®) ©orfdjläge ju einer Reform ber jüb. (£^e=@efe^e (©raunfd&roeig 1846).
7
) 2)aÖ 2>eutfd)e in ber Liturgie ber brauitfdjroeiger «Synagoge (©raunfdjroeig 1844).

ferner ftnb $u nennen: baö iörael. ©ebetbud) na$ bem braunfdjtueiger SRituö bearbeite:

unb überfe^t (©raunfdjroeig 1855), unb JTDT DfUD ©abe für baö ©ebäctytniB junt ®e-

braune in jüb. fRetigionöfdjulen (ftorbljaufen 1865).
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£)ie Prebigtmeife $er$fetb’S ift eine eigentümliche: fie ift einfad), geht

mehr auf ^Belehrung alö auf Blühnutg unb Grbauung au§ — bahcr mauere

^)rebigt mehr einer Slbhaitblung gleicht — ,
bem$ufolge aud) in mehr logtfcher

alö rhetorifcher ÜDiction gehalten.

@o oft er and) erfüll würbe, feine gehaltenen Verträge ^u oerbjfents

licken, fo wieg er eö-bed) meiftenö ab, unb fittb bafjer nur folgenbe $Prebigten

»cm ihm im £rucf erfd^ienen

:

3 tu ei Prebigten, ben ^meiten Sag Pe§ad) unb beit ^weiten Sag

®d)abu ctl; b. 3., gehalten in ber hefigen ®t)itagege. 33raunfchtuetg

1838.

(931. f. 2% 3tg. b. 3ubthS. 1838, 9to. 91.)

$)rebigt * 23raunfd)meig 1842.

(Sinleitenbe Sßortc .... bei Eröffnung ber erften 91abbiner=23cr*

fammlung 31t 33raunfchmeig, ben 12. 3uni 1844. Protofofle ber erften

9iabbiner=23et[ammlung 31t 23raunfd)Weig [23raunfchtucig 1844], Anlage 3.

Prebigt, gehalten am ®abbath Iw 'S ben 15. 3uni 1844 oor ber

9tabbiners23erf antmlung, in ber ®t)nagoge 31 t 23raunfd)meig. S)a*

felbft, Anlage 4.

Sftebe bei Gelegenheit ber Gnttbüllung be3 Seichen fteineö für ben oerft.

Sattbrabbiner $errn ®antuel Gger, am 16. Sunt 1844. SDafelbft, 3ltt-

läge 5.

3t»et Prebtgten über bie Sehre »ent 9Jleffia§, gehalten ben erften Sag

®uffoö unb SintchaS Shora b. 3- 23raunfd)Weig 1844.

(Enthalten unfere btblifd)eit ®d;riften wtrflid) nicht bie Sehren,

welche ihnen b ^ 11 f i Ö abgebrochen werben? Giite Prebigt, ge=

halten am ®abb. ins (24. 5ERai) b. 3. 23raunfd;weig 1845.

S)ie relgtbfe Reform, befprechen in einer Prebigt am ®abb. Nun '»D

(3. ®eptbr. 1845) in ber neuen ®t)nagege 31t 91orbbaufcn, ben Sag

nach ihrer Gwmveihuttg. 91orbhaufen 1845. (3 ®gr.)

(9)1. f. Olecenf. oott Äalifd;cr, Orient 1845, 44 ff.)

Prebigteit. 91orbhaufen, 23üd)tiitg, 1858. 2 2luft. Seidig, SÖilffercbt, 1863. !

)

(1 Shlr.) (9)1. f. granfefS 9Jlonatöfc^rift 1859, 195.)

*) 2)ie ©ammtung enthält folgenbe in ben fahren 1841—1844 gehaltene ^ßrebtgten:

1 . lieber bie SBahrhaftigfeit.

2. 33on ber 2Jtad)t beS 33cifpielS unb ber 33erpfli djtung, fl et ö ein gutes

SBeifpiel 511 geben.

3. lieber SÖillenSfreiheit, anlehttcnb an 5. 33. 5D?of. 11, 26.

4 .
„35er ©tein, ben bie 33auleute »erwarfen, ift gum ©efftein geworben."

5. gn welcher Söeife haben wir über uns »erhängte Reiben aufgnnchmen.

6 . ©chilberung religiöfer ßnfläube im heutigen SStael, unb was in bie*

fer 33egtehung ihm obliege.

7. Ueber 2ftaggoS.
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$Prebigt jum 3uBelfefte b eö 1000 j ädrigen SÖefte^enö ber 0tabt

33raunf<$roeig, am 20. #uguft 1861 in ber ©tynagoge bafelfcft ge=

galten. 33raunid)meig 1861. (5 ©gr.)

(Sitte SPfingfienprebigt, gehalten am 24. SDiai 1863. £eip$ig 1863.

(3 ©gt\)

£)vei ?)reb{gten. Seidig 1863. (7
1
/2 ©gt.)

(1. 5)a8 33üd)lettt 3ona; 2. Ueber 9)iafjlefigfeit
;

4. 2)ie $lmra; in

ber 2. ber „^rebigten" alö bie 23.—25. enthalten.)

2118 9)rebe bienen felgenbe sprcbigten:

' 2)ie ^eimatfy. 1

)

(6 9loüember 1841.)

Slnbächtige SBerfamntlung! ©ic miffen, bafj unfer ©tammbater Abraham fein

©ingeborner be$ fpätcrhin ^eiligen BanbeS, fonbern aus (Shalbäa mar; ta$ erfte

ÜBert ©otteS an ihn mar eben ber 33efef)l gemefen, au$ feinem ©ebnrtslanbe in

baS Banb $u $ieben, mcIdjeS er ihm geigen merbe, unb alö Slbraham, feiner 3Bei=

fung gchordicnb, auf (Sanaanö 23oben angefemmen mar, erhielt er bie göttliche 3ufabe»

bafj feine 9?achfemmcn biefeß Banb erhalten foUten. 3n einer fpateren Offenbarung

mürbe jebedj ihm gefagt, ba§ biefc $ubor in einem fremben Banbe meilen mußten,

mo man fic fnecfyten unb unterbriiefen merbe bierfyunbert 3ahr. Sllfo mar, ma3 er

jefct in (Sanaan „pflanzte*, noch nidjt junt ©ebenen beflimmt, bie 2Utare, meid* er

barin bem einigen ©otte errichtet hatte, foUten mieber berlaffen unb nach bem Äb=

3
ug ber ©einigen mafyrfd;cin(id) mieber umgefiörgt merben! 2118 halber ba8 erfte

Sflitglieb feiner Familie ftarb, ©ara, bie Sflutter feines gottberfyeifjenen 3t$6af,

8. SBon ber SDi öglic^feit mtb 4>eilfamfeit, Offenbarungen in un8 $u er*

jettgen, bie überlieferten felbft mieber unb bermanbte.

9. Ba$ bleibt im Baitbel ber 2)inge befielen für un$‘? (Sine Sfteujabr*

prebigt.

10. 2)er 4p erb fl.

11. 2>ie $reubc. 31m ©imdjaS 2^ora.

12. Duäle b i dO nicht mit ©orgen.
13. 35on unferen heften unb ihrer nachmaligen inneren*Ummanbelnng.

14. ^ortfehung, bon jiemlich gleichseitigen anberen Urnmanbelungen.

15. ©ine iif ch’a=S8eab»<ßrebigt.

16. lieber 5£ob* unb £rauergebräitche.

17. lieber bas Xempelmeihefeft, unb Ermahnung $ur ©taubenStreue.

18. SBon bem ©eifte ©otteS im SDtenfchen.

19. 2>ic .frabermaffer.

20. lieber bie fogeitannten breisebn SDlibboth-

21. Barum ©ott unüerfch ulbete Ueiben sulaffe nnb jumeilen fogar ber»

hänge.

22. 3)ie ^eimath-

23. 2>a8 Südjlein ^otta.

24. lieber Sftafjlofigfett.

25. 2>ie £b°ra-
•) 21u$: «prebigten. 2. Hufl. (Eeipsig, Bilfferobt, 1863).
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fagte er in feinem #ergen: Äamt i6) ln btefern unß angelobten Sanbe nicht« über
ber (5rbe alß mein Grtgentljum gurüdlaffen ober flc^erfteCCen bor einziger ©ntmet-

bung, fo fei eß unter ber @rbe, unb mir (efen in ber heutigen ©arafcha, mie

Äbra^am bie ©ohne beß G>h<$8 um Abtretung eine« (Srbbegräbniffeß bot unb, alß

2>iefe jebeß beliebige ber ihrigen unentgeltlich ihm gur ©eifehuttg ber ©eftorbenen

anboten, eß borgog, bie £>öhle ÜÄadjpela um bicrhnnbert ©ilberftürfe gu taufen unb

feine ©ara auf eigenem ©runbe unb ©oben gu beerbigcn. (Sbenba mürben fpäter

bie brei ©tamntbäter unb bie übrigen ©tammmütter begraben, bie 9tahel allein

ausgenommen, melc^e gufolgc einer lieblichen Dichtung ihr einfamcß ©rab an ber

£anbftrafje gefunben haben fotl, bamit einft Oßrael, als eß auß feinem fanbe man*
bern mußte, an ber Üfuhejtätte biefer gefeierteren ©tammmutter borübergefüljrt,

mit ihr meinen unb bon ihr £roft mitnehmen fönnte in ffeinbeßlanb. 9?od) heute

aber, nach &ier Saljrtaufenbcn, ifi bie $öhle 9tta<hpela ben Anhängern aller brei

Religionen ein ©egenftanb frommer ©ereljrung.

ütteine lieben 3uhörer! £ierboit, baß jener ffled $rbe Oßrael’ß erfte $eimath
bilbete, nehme ich Einlaß, heute gu Ohncn 1,011 ben berfdjicbenen fpeimathfiätten

reben, melche mir alß SDtenfdhen unb alß Oßrael haben. Otn erften 2lugenbli<fe

mag eß befrenebenb erfcheinen, baß Oemanb ihrer mehrere hüben foö, in bem ©e-

griffe ber $eimath febeint etmaß 2lußfchlteßli<heß gu liegen: aber begleiten ©ie

mich nur auf ber beabfiebtigten ©etraebtung, fle mirb 3hnen geigen, baß mir fogar

beren hier hüben. ©etrad)ten mir bie unß burch bie ©eburt gegebene guerft.

(§tnß ber natürlichen nnb fiarfften ©efiit^lc in beß SRenfchen ©ruft ifi bie

$tahänglid)feit an bem ©oben, auf melchem er guerfi baß 2icht ber SBelt erblicfte.

©Hr fehen nicht feiten biefcS ©efühl mädjtig felbft bei ^erfonen herbortreten, bie

für bieieß Slnbere abgefiorben ftnb, unb auß Mangel an Nahrung gumeilen freilich

erlÖfchen, gumeilen aber auch um fo gemaltfamer unb felbft gerfiörenb heroorbrechen.

©ehet ben Oüngling, melchen fein ermählter ©cruf nÖthigt, bie £>eimath gu berlaffen,

mie er mit Xhränen im 2luge unb mit ©deiner g im ©ufen ber gemohnten lieben

©tatte ben dürfen gumenbet, unb auf fremben ©oben berpflangt, einem ©äumdjen

gleicht, baß, ber mütterlichen (Srbe entriffen, Sabre braud)t gum Siebereinmurgeln,

ober nadj Sahren noch uneingemurgelt abmelft. Od) hübe einen Knaben gefannt,

ber gu feinem täglichen ©pagiergange SNonate lang ben 2Beg mahlte, meld)er gu

feiner $eimatb führte; ich »eiß bon einem Knaben, ber ftch oft im ©piegel be-

trachtete, bloß meil baß eigene ©eftdjt ihm 3^9 e ber entfernten ©ermanbten bor-

führte, freilich maren ba bie 3ftenf<hen ber ©egenftanb feines $eimmebeß, aber mir

moQen auch nicht unter £eimatb bloß ben ©oben berftehen. Ober fehet ein Stäbchen,

baß an ber Jpanb feines (Srmahlten einer neuen ^eimath entgegengiehen miß, mie

eß noch einmal jeben Söinfel beß elterlichen $aufeß, jebeß ©löschen uub jeben ©ang
ber ©aterfiabt mehmitthig befugt, unb mohl fühlt: bort mar eß auf eigenem, fidlerem

©oben; mirb ber, melchen eß nun betreten fofl, ihm gum boflfommen beimatblichen

merben? Unb menn unß in ber ftrembe ber früher ©leichgiltlgjte unferer ©ater-

ftabt begegnet, mie innig freuen mir unß mit ihm! menn mir in einem fernen

£anbe auß bem Sttunbe felbft eineß böflig Unbefannten nur bie £öne ber üttutter-

fpradje bernehmen, mie erquieft baß unfer Ohr! ©eben mir aber nach längerer

3»if<hengeit einmal bie $eimath mieber, mie meitet fid) unfer §erg, fobalb mir bon

bem nächften .^ügel fte erblirfen; mie freubig fchlägt eß, menn bie im ©runbe hoch

unß fremben ih^rmc ficfytbar »erben; mie fühlen mir gleid^fam befanntere, ber-

manbtere Suft unß entgegenmehen, unb nun erft ber Eintritt in bie alten 9?äume

felbjt! ©ie ha&en bielleicht alle fd;ott einmal baß empfunbeu, unb fühlen, baß eß

iübif^er äaojrfrebntr. 11.
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ßd) ferner Befd)reiben läßt, ma« babei in 31jnen borging. @lei<B&id bann, eB c$

ein 2>orf ober eine üöeltßabt iß, ba^in ober barau« mir je$t tyimte^ren
,
mUtei

jurüdterfefct in bie glüdlidje ßinberjeü, tergeßen mir bie ©egenmart, unb ba« §äu«*

d)en, barin unfere 2öiege geßanben, erfdjeint un« nid)t eng, fonbern fraulich- Am*

Beruhet e« nidjt auf £äufd)ung, baß biefe« ©efüBl für bie $eimatB eine fold)e

malt über un« Bat. ©roß ßnb in ber £Ijat bie ©iiter berfelBen. 2>a« grö§te

bon biefen ift freilich, baß mir bort unfere Eltern unb ©efc^tt>ifter mteberfeben: aber

bie« ^ängt bon OB 1« aB, ber unfer jeBen unb ber un« £Beuercn *n feinet“ #ant

hält! SKancBer gieret bon bannen nnb fielet nic^t mieber, bie er jurfidließ.

BeimatBlid^e ©efityl umfängt aber auch ihn, e« ifl, fclBß menn mit SBermulB ge-

mifcBt, bod) immer ffiß unb moBlthuenb. 3)er ftled Erbe, auf melchern mir ge*

Boren mürben, ift un8 näBer berroanbt al« jeber anbere; icB möchte fagen, Na

fehmadjen $erBrechlicBen ßörper Bat bie Statur gerabe für biefen eigentümlichen $?obeti.

für biefe £uft, für biefe 2öitterung«terhältniße, für biefe Ernährung«mctfe gefer®:,

ber gefunbe Sflenfd) fühlt ficB förperlid) am mohlßen in feinem ©eBurt«lanbe, nur Nr

franfe muß einen miiberen ipintmelößrich auffucBen. 5lBer mie rnenig ift nod? ton Nie

üWenfcBen auögefagt, toenn mir Bio« bon feinem förperlid)cn 2BoBl unb SBeBe reben'

2öie ber £eiB, fo Bat aud) bie 0eele iBr angeborene« Jdima: mie ber ^Bergbewohner

anber« füBit unb Bi« ju einem gemiffe ©rabe anber« benft al« ber Sehn ber ©fcene,

ber 23innenlänber anber« al« ber 9?ad)bar be« ätteere«, fo Bat bie 9?atur jeN«

Orte« unb feiner Umgebung ben barin Erlogenen eine gemeinfehafttiebe 2Beife N*

Sühlen« unb 2>enfen« fd>on burd) bie gemcinfamen Einbrüdc eingeflößt; unb taf«

fette tBut bie termanbte £eben«meife, baffelbe bie gemeinfame (Sprache, bie be« ganjnt

2$olfe«, aber aud) bie eigentümlich entmideite jebe« ?anbßri(Be« unb £)rte«, infe*

fevn e« überhaupt nic^t« giebt, ma« ftärfer al« bie 0pracf)e ben ©eift formt. Un:

barum bort, mo mir geboren mürben, terßeht man un« gemöBnlid) am beften, tert

iß man nod) am leidßeften im (Stanbe, un« nadjjufühlcn. ferner, bie ©efptelen

unferer Ougenb ftnben mir an feinem anbern Drte mieber; unb bie ße un« er=

fefcen füllen, ftnb ferner ju ßnben, nocB fd)tterer bie, melcpe fte un« erfefcen fcnnleu,

benn mit jebem fpäteren OaBre mirb un« ba« Anbere meniger leidet unb an ßcB weniger

eng, meniger innig. Oß aber aud) in un« ber finblid)e Subei bem männlichen Emjie,

bie finblid)e 0elbßtergcßenl)eit einer gereiften 53efonnenl)e{t gemi^en, bei arme

Sftattn, ba« befonnene SBeib Baben barum nicBt iBrc $?inberjal)re tergeßen, biefe

leben in iBrem ©ebäcBtniße mie ein entßoBener fcBöner Iraum: barum, »enn

mir einmal au« ber ^erne in bie £>eimatB jürüdfeBren unb bie alten ©eneßen

unfere« Barmlofen Ougenbglüde« miebcrerbliden, fo matBen in un« alle

gangeneit fleinen SBeforgniffe mieber auf, unb felbß ma« nod) fo unbebeutenb mar,

nimmt bann 23ebcutung an in bem SEttunbe medtfelfeitiger Erinnerung: faum gieb

e« etma« 5RüBrenbere« al« ten 2lnblid ton einem ^ßaar ernß unb crfaBren gemorbena

SJtenfcBen, bie fid> mieberfeBenb über iBre Äinbererrinnerungen ben Xrud ber @e

genmart tergeßen. 3cB fürd)te itid)t, meine 3uB^rfr ^ ^aß OBnen bie (Sdjilbenwg

biefer ©efiible in einem geißlicpen Vertrage unangemeßen erfebeint: (Bie mißen, ba§

unfere Religion jebe unfd)ulbige Etnpßnbung unferer 33ruß mütterlich in

nimmt, unb gern flehet, baß mir menfcbiicB fühlen, moBl mißenb, baß ÜWeiifcblidj

feit unb fte felbß im engften SBunbe mit einattber ßeBen. Unb laßen 0ie mid> baber

nod) einen 5lugenblid hiermit fortfaBren. Od) fpracB baton, baß unfere beimatb'

licBen ©efüBle unabhängig baton ftnb, ob mir unfere Angehörigen noch am Üefcs

ftnben ober nicht, baß aber natürltd) bie ftreube, unfere geliebten, lange entbehrt«

Eltern unb ©efdjmifter mieber ju umarmen, bie Ärone einer folgen £cim!cBr bitte.

i
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©BaS hat benn ber ©Renfdj nodj t>iet enge ftd) il;m 2lnf<hlteßenbe8, außer blcfcn

feinen natürlichen Breunben? ©Ser non cucf) längere 3eit unter ftremben gelebt hat,

»eiß eS, welker Unterfdjieb jwifdjen liefen unb 3enen ift; »er nod) ntd)t non

ben Seinigen getrennt »ar, ber fennt btefcS ©efüljl faunt, ©Item lieben, ®efch»ifier

lieben lerneft bu nur auswärts. $ätte aber ©cttcS SRathfchluß eS anberS berhängt,

bu fte^efl nad) langer 3eit beinc ©atevftabt »ieber, aber nidjt ben ©ater, bie Butter,

bie Sch»efter, bie falte ©rbe hat unterbeffen fte jurüefgeforbert: mein ^reunb, ich

ehre beinen Sdjmera, cS ift einer ber gerechteren auf biefer fchmerjenSreichen ©rbe,

welcher bein Oheuerfie8 birgt, gehört bann blr hoppelt an, bu bift bann mit ihm
nertnadjfen burdj unauflösliche ©anbe: wenn bid) bie gan^e üörige ©Seit auöfliege,

baS ^lätjdjen, »o beine ©Item ruhen, gehört bir ewig, bort barfft bu »einen, unb

Sftiemanb tabclt cS, bort barfft bu (lagen, beten, rb'J 1Ü)V HTIN Ht/X Dpon
*On BHp~nD"iN „ber Ort, auf »eifern bu ta ftc^cfl, ift h c^M3cr ©eben/ 1

) &llen

©Ölfern ber ©rbe »aren unb ftnb bie ©räber ihrer ©äter ein $eiligthum,

unb »aS irgenb OtefgemüthlidjcS in ber 2)ienfd;enbru)l ruhet, hat fletö bei unferem

Stamme eifrige pflege gefunben : »ie jene alte £>öhle 2flachpcla nod) heute eins ber

größten $eiligthümer unfercr ntorgenlänbifdjen ©rüber ift, unb »ie jcbeS ©rophe*

tengrab ein Sammclplafc berfelben $u inbritnftigcm ©cbet, fo »anbern »ir, fo oft

ber Sterbetag eines unfercr ©leben »ieberfehrt, hinaus an feine 9?uheftätte, unb am
lebten Jage jebeS 3ahrcS ju ben ©räbent aller frommen, unb »enn »ir bie berlaffene

^eimath »ieberbefuchen, fo gewiß ift bann einer unferer erften ©ange hinaus ju ben

©rabftätten unferr Eltern, baß „auf TON “
12p reifen* bcr ftehenbe ©uSbrucf für

ben ©efudj ber ©aterfiabt ge»orben ift. O möge biefe fromme Sitte nie erlöfc^eu,

unb feine flache Sluffläruitg, biefe ärgftc fteinbin aücS »armen ©emüthSlebenS, je*

malS fie berfcheuchen. ©on unferen 9lbgefchiebenctt ift freilid; il;r unflerblidjer ©eift

nicht in ber engen ©ruft eiugefdjloffen, unb »tr fdjütten neben il;r unfer £>er$ nicht

auS, »eil fte ba uns bernähnten: aber baS ©erweilcn an biefer ©ruft »trb in

unS ©efühle er»eden, »eiche ihre Seelen im $tmmel unS näher bringen, nicht

räumlich, »ohl aber auf geiftige SBeife ;
unb fdjon SJtandjer hat am ©rabc feiner

©Item auch ben fechten ©Seg »iebergefunben, boit bem er abgefoutmen »ar.

Sobiel, nt. 0, bon ber erften v'peiutath bcS 9)?enfchen, »eiche ihm burd) gött*

liehe Verfügung, burch feine ©eburt, jitgetoiefen ift. ©he i<h aber nunmehr bon

ber $eimath rebe, »eiche er ftd) felbft »ählt, »ollen »ir unferen Sinn auf jenes

©aterlanb rid^ten, baS mir als BSraeliten cinft gehabt haben, Bür uttS felbft müffen

»ir unS flar machen, toaS eS unS ift, »aS eS unS fein foll unb fann; ebenfofehr

aber auch beS»egen, »eit Oie, »eiche uns fo gern als ^rcmblinge anfehen unb be*

hanbeln, fort»ä^renb ©aläftina unfere £>eimath nennen. So cS nur ridjtig gefaßt

wirb, lehnen »ir bieS nid>t ab; ja bie ©Sorte, »eldje id) jefct barüber fagen »ift,

möchten bie ©lebe $u jener alten ^eintath unferer Nation red;t fel;r befeftigen unb

berftärfen in Ohnen. ©Sir haben, mit einer (leinen Unterbredjung, über funfjehn

Oahrhunbertc barin geroeilt, barin ©Bohl unb ©Sehe erlitten, unfere Könige haben

bartn geherrfcht, unfere ftührer barin bie glorreid;ften Sd)lad)ten gefd;lagen, bie

glorreichften, »eil für bie reinfte Sadje; unb mehr als baS, alle jene heiligen ©Jänner,

„beren ©Saffer »ir trinfen", bon beren SluSfprüchen »ir leben, unfere großen, nie

genug ju fdjä^enben ©ropheten
,
haben bort geroanbelt, geroirft, gelitten, unb bie

Bürforge ©otteS für fein ©olf, ebrooht fte nirgenb ihm gemangelt, hat bod) nirgenb

herrlicher als bort ftd) offenbart. ©3te fann halber feneS 2anb jemals aufhören, ber

14*
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©egenfianb unferer ffablidjen ^ln^änötid>feit ju fein? 933a« ju&cr uni b«t ©rab*

fiätte etnjelner Angehörigen fagte, ba« gilt bon jenem 2anbe ffrr gang 3«rael: fs*.

fäftina« ©taub ift heilt«, ber ©taub fo bteler ^eiligen ift mit ihm bermifßt,

ferner, jene« ?anb ijt nicht blo« ber faft alleinige ©chaupfaZ ber ©d>cift an*

einer ber üflittelpunftc, um »eiche fte ftdj brehet, fcnbcrn mit ihm finb aucb nnfm

meljlen ©efefce unb ©räudie, fo»ie felbft bie Anfänge nnb $aupt»enbungen im«

ferer Religion auf ba« Onnigfte ber»ad)fen: nie auch *ann i
ened ?cmb auf*

hören, ber ©egenftanb unfere« religiöfen Snterejfe« unb unferer gelehrten $or*

fchungen gn fein; je mehr mir feine Vefchaffenheit kennen lernen, befto befftT »erfreu

»ir bie 93ibel berftehen unb befto klarer einfehen, »ie »eife unb lauter ©ette?

9Q3ort ifi. (Jnblidh ift unb bleibt ^aläftina ber geifttge ÜKittetynnft be« jerftreu«

eten 3«racl'8. $eine 3°nc gtebt'ö
,

in bie nicht unfere 93ifiber berfchlagen mären,

unb beinahe feinen ©rbfiriß, ber nicht ein ^äufdjen berfelben beherbergte. Sc
»Öre ber ißunft, ber biefe taufenbfad) Au«einanberge»orfenen gu einer Einheit ja«

fammenfchlöffe, »enn nicht ihr gemeinfameö ©tammlanb e« märe. „3hr fdb fra*

flcinfte aller Völker": biefe« uralte 933ort ijt ja noch h*nte »ah*, unb »ir bürten

baher feine noch f° ^Uine Anjahl unferer 93rüber in irgenb einem SSMnkef ber Crbe

aufgeben, ober ba« Vanb mit un« jerrefßen laffen, AQe jufammen machen bol

einzige 93ölfchen au«, ba«, nur »eit e« auch noch ta fetner 3erbröcfelung pCb

ein ©anje« fühlte unb für feine gemeinfamen religiöfen ©üter überall opfermutbig

einftanb, bie 3etten überbauert, ben 3)rucf ber 3*tten überftanben h<*t. Unbrna#

un« bie jiingfte 3ett ©djöne« unb 93iefberfprechenbe« gebracht hat , ich

al« ba« Sefcte baoon bie« an, baß 3«rael anfängt, mehr Äenntniß uon etnanba

unb noch «rößern Antheil an einanber ju nehmen, 993enn aber feine ©ßhne fkb ein»

anber näher fühlen, unb hierfür nach üftenfdjenart einen fichtbaren 2Rittefpunkt fußen,

bann ifi c« nicht biefe« ober jene« 2anb, auf »eiche« bie Augen jebe« Sreugebfiebeiteu ftß

ridjten, fonbern eingfg unb allein Valäftina, gerabe roie borthin unb in ihm fefhfi

»ieber nach bem f^lecf, »o einft 3ton« ^eiligthum fianb, bie Augen aller jübtfßeu

Söeter auf (Srben ftch fehren. ©tnft h^ben, auf ba« 2Bort einjelner ^ro^beten

hin, unfere 93äter er»artet, baß in ben £agen be« Sfteffia« bort »ieber ein jüfci-

fche« SKeich aufgerichtet unb ba« jerftreuete 3«rael baljtn jurüeffehren »erbe, ©ir

maßen un« nicht an, ben £>intergrunb ber 3 e*ten burchfehauen ju »öden, aber ge-

flitzt auf bie 933orte anberer Propheten, eroarten »ir ba« nicht mehr, »finfß«

»ir ba« nicht mehr, in ihnen ftnben »ir oielmehr unb glauben e« fefl, »eil d
un« bie höhercf

btc richtigere Auffaffung ju fein fcheint, baß, nach Verbreitung bei

»ahren ©tauben« über bie ganje (Srbe, aller Orten einft 3i°n fdn merbe, nur

baß baß erfte, eigentliche 3»n bann herborragen »erbe unter aüen übrigen ©tätten

ber ©otteöüerehrung, »eit bon ihm bie reine fehre au«ging, unb baß bie frommen

aller Söffer bahtn »aüfahrten »erben ju ©ebet unb endlicher Anerfennung brf

Volke«, ba« ihnen bie ^eilölehre gebracht. On jenen golbenen lagen »irb ^atä»

flina al« bie 2Diege ber ächten 9D?cnfch^cit angefehen »erben : bi« bahin aber bilbd

c« nur für un«, 0«rael, bie j»eite £)eimath, bie »ir fccfl^cn.

3<h ha&e fd;on gefagt, baß ich nunmehr bon berjenigen ^eimath reben »ollK,

»eiche nach mc^r ober »eniger freier 933ahl biefe ÜJfenfchen fid) felbft gegeben babeu.

SDenn »ie fehr eö auch, n^^h *>cm frühem, bem 9D?enf<hen eingetourjelt ifi, für

ben Ort feiner ©eburt fiebeboHe Anhänglichkeit ju be»ahren, fo ift er boß mb
Üftatur ein Vürger ber ganjen “933elt, »orüber fleh eine finnreid^c Dichtung nuferer

Alten fo anöbrücft: AI« ©ott ben ^ienfehen fchuf, ^a6e er baju bon bem ©taube

aller 2änber genommen, bamit, too nur immer biefer fleh dufi nieberlaffe, er iu
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feiner £efmath fierbe. 3hnen ift ble Erzählung »oit bem Turmbau ju ©abel
Mannt: 2Bir tooüen unS einen hohen £hurm bauen, fprad) baS furcfytfame ütten»

fdjenflefcplecht, bamit toir, immer ibn im Auge behaltenb, unS nic^t jerfircuen über

ble (grbe, aber gerabe, baß fie ft<h jerjtreueten, lag in bem $(ane ber ©orfebung,
unb alfo gefcpah eS. Unb biefe 3erfireuung ber üflenfcpen feilte nid)t aufbören,

nacbbem fie ben ganzen Erbboben eingenommen Rotten, benn fo lange ber üftenfd)

an feiner ©cfcoHe Hebt, »ie bie ©chnecfe in ihrem $aufe, fo lang* ift er unfrei,

eö ^errfcben Einförmigfeit, ©efcbräuftbeit, 3)finfel, 33ö(fer^a§ unb ©flaoenftnn auf

(Srben. 3e mehr aber bie ©offer unter eir.anber fommen, je mehr bie einen ble

Lebensformen, Arbeitsformen unb Einrichtungen ber anberen fennen lernen unb

ihre gegenfeitigen ©or$üge oon einanber abjunebmen trachten, um fo »obler wirb

ihnen fein, um fo freieren @eifte$ »erben fte »erben, benn bie Ueffeln, »eiche mehr ober

toeniger jebeS ?anb eigenfinnig um feine ©ewohner fchlägt, »erben fie bann fprengen

unb »le $emmfetten abfdjütteln. ©o ergehet ©ott baS ganje $Kenfcbengefd)lecbt

ju immer größerer ©ielfeittgfeit, ju immermehr gegenfeitiger 3)ulbung unb Achtung,

$u immer größerer ©eifteSfreiheft, inbern er bie Nationen aflmälig in Eine große

©taatengemeinbe ^ufammenfchmeljen läßt, nicht in berrfchaftlicher ©ejieljung, fon=

bern geifiig, in ©itten, in ©etoerben, in $unfi, in SBiffenfdjaft, in ftaatlidjen üftor*

men, fo baß »Ir hier, ob»ohl bon einem gang auberen fünfte auSgegangen, eben»

bafjin gelangen, toof;tn ber borige £h*M biefer ©etradjtung unS geführt hat, nämlich

baß einft ein höheres gtürflichereS SReich fommen miiffe, beffen ©rennen bie Enben

ber Erbe fein »erben. 2Bir »erben baher, »ir fotien unb toir »erben, tote $u

bem ©oben, ber unS juerft trug, ber unfere SBiege trug, ebenfo aud; 5finbeSüebe

empftnben $u bem ©oben, auf »eichen unfere ©erhältniffe uns tragen, unb $u jeber

(Srbenftetle, welche unS mütterlich aufnimmt. 2Ben aber, meine 3uhörer, gehet baS

toohl näher an als unS 3uben? 2)er erfte ©prudj ©otteS an unferen ©tamm=
bater Abraham, ich habe ihn heute fchon mitgetheilt, h^ß: „gehe auS beinern Sanbe,

aus beinern ©aterbaufe in baS £anb, baS ich bir jeigen »erbe!" 1

) 3ft eS nicht, als

toenn biefer alte ©pruch feit $toet Oabrtaufenben immer bom 9?euen an jeben feiner

S^achfommen »iebererfdjollen unb noch jefct nicht ganj berflungen ift? 2Bar eS nid)t

beinahe »ie eine ©eftimmung SSraefS, $u toanbern „bon ©olf ju ©olf unb bon

einem f^eich in baS anbere"?2
) Ach, an unS lag bie ©djulb hieran nidjt; »ir faßen

gern feft, »0 man unS bulbete unb baS fauerberbiente ©tücfchen ©rot in ^rieben

effen ließ I Aber laffen toir bie ©ergangenheit unb bie Üänber, »eiche ihr nodj an*

gehören: »ir »ollen bortoärtS fehen, unb Wohin immer »ir gelangt fein mögen

-auf biefer SBanberfchaft, ober ©rüber bon unS noch gelangen mögen, ober ©ch»eftern

üon uns geführt »erben — eS liegt ja in ber über unS ergangenen 3«jfreuung

unausweichlich baS S00S eingefniipft, baß fo feiten ein 3ube fann „freien beS 9?ach=

barS $inb", fein ©tamm muß fo oft »ie oer unferige feine £cd;ter in bie ^rentbe

ziehen fehen — immerhin, baS fanb, baS ,,©ott bir gezeigt" hat, baS £anb, baS

bich nährt unb fehltet, baS beinen $erb unb bie 2öiege beiner tfinber trägt, baS

2anb unb bie ©tabt flehe als beine eigentlidjfte £eimath an,nimm £h*M an ihren

ftreuben, £beif an ihren Leiben, arbeite für ihr 2öohl, büf befiärfen aÜ ihr ©uteS,

hilf mit entfernen, »aS nicht gut bort ift, flehe biefe beine britte $eimath für bie

empfehlende an, »eil für fie am metflen bu »irfen fannft.

2Bir haben aber nod) eine bierte $eimatb, m. £., unb obwohl fte unfere erfte,

') l. ©. SDioj. 12
,
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unfere ätteflc {ft, gebenfc ich ihrer hoch erfl am ©nbe, »eil fte gugleicB unfere (e$e

ifl : ©ie erraten ge»iß, baß id) jene bimmlifche meine, auß »elcher unfere Seelen

berabgefchicft »urben auf bic ©rbe, bie ihnen trefc 2Wem, »aß unß an fle fettet,

bodj immer eine ^rembe bleibt, baß füllen mir in unferen febnfüchtigften »ie in

unferen IjeiHgften ©tunben, unb in »eldje unfere ntiiben, üorn Grrbenftaub bebccften

©eelen einft jurüeftehren »erben, um, »ie in eine Ware Ouelle getauft, teiebn

^frifche unb Feinheit ju empfang.n für baß ?cben in größerer Vaternäbe. Unb

bamit »fr, noch in bie irbif^en 53anbe oerflocbten unb ihren ©ebnterjen »ie ihren

©efabren außgefefct, oft unß erinnern, »ober mir fommen, »obin mir geben, hob«

»ir ein SIbbilb jener bimmiifeben £>etmntb in bem irbifeben ©otteßbaufe empfangen:

in ibm bürgere bicb ein unb in itjm fülle bein £>eim»eb, fo oft bie ©rbe bir nn*

freunblich unb fremb erfdjeint. Unfere Sitten, bie gern in tbatfädjlicber SBeife einen

tiefen ©inn außbrfitften, haben eingefübrt, faft immer unfere Tempel fo ju bauen,

baß fie nur auf Gsiner ©eite Eingänge buben: eß fdjeint biefe ©itte mit ber ERit'rfjna«

oorfchrift ^ufammenjubängen ,
baß baß ©otteßbauß nicht jum Durchgänge betm$t

»erben foUte, aber auch ben oer»anbten ©inn außjHbrficfen, baß mir unfere @et«

teßbäufer nicht ju Durcbgangßorten erniebrigen miiffen, ju Orten flüchtigen

entbalteß ,
fonbern mit ?iebe, mit beimatbiidjent Vebagen in ihnen »eilen foflen;

toenn baß gefebiebet unb »ir an biefem fünfte beß 3ufammentreffenß j»der 2&1»

ten unß nicht fremb fühlen, fo erlernen »ir am fteberften jene bikbfte $unß W
?ebenß, fo unß in ber irbifdten gu führen, baß »ir in bie höhere VMt ber*

etnft (Shtlaß erhalten, fo baß alfo auch unfer TV2 junt D’Ct&TI “W, nnfer

©otteßbauß ein Db°r beß £>immelß toirb.

Steine anbächtigen 3ubörer! 3dj habe 3bnen ^ter bierertei ^cimatbßßatten

oorgefübrt, ben toon unfever 2Babt unabhängigen ©eburtßort, »ie ben Ort, bc

»ir nach eigener 2Ba^t unferen ^>erb aufbauen, beßglcichcn bort im fernen Offen

jeneß uralte Vaterlanb unfereß ©tammeß unb aller äd)ten Religion, »ie jeneß n«b

ältere Vateriaitb aller 2J?cnfd)enfeelen, babin etoig bie Religion jurü(flauen nnt

fürber fdjauen lehrt. O baß fte alle 3bn«i treuer bleiben ober »erben möchten!

benit baß ntenfcblicbe $er$ fann feine Oiebe tbeilen, unb braucht nicht mit ber ®er-*

gangenbeit JU brechen, »enn eß feine $äben um bic 3ulunft fpannt, unb Braucht

nicht ber Srbe gu entfagen, um bem £>immel anjugebören.

Du aber, o ©ott, £außberr in allen oier £eimatben, benn nicht unfer iß,

fonbern bein baß Vergängliche »ie baß (5»ige: fchaffe in unß baß Doppelte, bei»

mifch £u fein überall unb babei hoch alß beine ©äffe unß $u fühlen überaff; tn

baff freilich febon biefeß Unocreinbare oereint, bie»eil bu bo<h nicht £>außberT, fen*

bem $außoater biff, unb »ir beiite tfinber: aber belebe in unß biefeß ©efüljl un*

ferer Äinbfchaft, »ie bu mit unß biff aller Orten, fo hilf unß allen erlernten tmfc

jebergeit lebenbig im $er$en haben, baß bu eß biff. imen.

$rebigt

gunt Oubelfeffe beß lOOOjäbrigen Veffebenß ber ©tabt Sraunfcbtoeig.

„Deß Qt»fgen unfereß ©otteß ftreunblidjfeit »alte über unß* jefct trab im*

merbar. 2lmen.

Änbächtige ^efloerfammlung.

©ie »erben eß billigen, ober hoch »cnigftenß begreiflich futben, baß ich ntü«

9^ebe $ur ^eier beß nunmehr 1000 jährigen Veftanbeß unferer ©tabt mit ber ®p*
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flarung Beginne, ft>em eigentlich ju (Streit wir, bie ^icr ©erfammetten, bie heutige

allgemeine 5?ird^enfclcr mitbegeben. @« bat namttdj bietfadh bertautet, baß biefe

einem atten ©cbufcbeiligen ber ©tabt gelte: bie« aber iß ein ©egriff, welchem bie

©tynagoge ju felgen außer ©tanbe iß. @3 foß in biefer SrFtärung ntdjt ba« ©e^
ringfle Hegen jur ©dhmäterung be« frommen 9?ufe« jene« ßflanne« ber ©age ober

feiner etwaigen ©erbienße um biefe ©tabt: boch Fann ich nid)t einen Äugenblid

auf unfere heutige Änbadß ben ©chatten faßen taffen, eine unfübifdje ©ebeutung

ju bafan, unb wir bon $aufe 3«raet erfennen al« ©einseitigen einer ©tabt ober

eine« ©otFe« beFannttlch niemat« einen ßaubgeborenen, ßerblidjen 5CJ?enfc^en an, für

tin« ifi einjig unb aßein ber ©ater in ber $öbe derjenige, bon Welchem ber ©cbu§
fommt für Stabte, ©taaten, Nationen unb einzelne ßftenfeben, wie ber ©falmen*

bichter fagt: lültf Tp& m? *TV üb 'H DN unb ihm nach ein £ieb in un*

ferem neuen ©ebetbudbe:

SCBitt eine ©tabt ber #ert nicht febfiben,

beß iß allein ber SRatb, bie Ü72ad)t:

bann wirb ihr auch fein ©achter nüfcen,

umfonß getban iß feine ©acht.

3bnt atfo, ben febon unfer ©ater Äbrabam erfannt bat at« fHNl D'EB' rop, al«

„(Sigentbümer bon £immel unb (5rbe
w

,
ber fein Äuge offen bat über afle ßften*

fdbenfinber unb ihre ©obnßfce, ibm aßein feiern wir biefen Xag, ibm bringen wir

beute unferen warmen $)anF bafür, baß er in guten unb febtimmen £agen biefer

©tabt, Welche un« unb unfere ftinber mütterlich birgt, gefd^ü^t unb bewahrt bat,

baß jte be«te ihr 1000 jährige« ©eßeljen feiern fann. Ätn (Snbe iß biefe Äuf«

faffung wobt gar nicht berfc^ieben bon berjenigen, welche in biefer ©tunbe in aßen

übrigen bieftgen ®otte«bäufern Äu«brud erhält: aber bodb fonnte ich nicht umhin,

in ftaren ©orten ße at« unfere Äuffaßung ^tn^ufletten.

5)iefer ©ebanFe führt mich inbeßen ju einem nabe berwanbten, nämlich ehe

ich ber eigentlichen Subelfeier ©orte leibe, erß bie ©teflung ju entmiefetn, wetche

ba« Oubentbum ju einer fold)en freier einnimmt. ($« iß leicht möglich,

baß ßftandbem meiner lieben 3uböf^ fcteß febr unnötig erfcheint; unb jur ©eru*

bigung berjenigen, welche beforgen möchten, baß meine 9?ebe eine befrembliche ©en=
bung nehme, erftäre id) im ©orau«, baß ich boßßänbig ben aßgemeinen ©tanb*

punFt tbeite. Äflein ich rebe aud) hier nicht t>on Suben, at« Gringeborenen unb ©ürgern

biefer ©tabt, welche fetbßoerßänbtich mit boflern $etjen an biefem fteße ßch be*

theitigen fönnen unb beteiligen, fonbern ich refce bon ber ©bnagoge, bie natürlich

nur ber jübifeben Religion geweihet iß: unb ba Fann woht bie ftrage auftauchen,

auf welcher .jfibifch*religiöfen ©aß« e« beruhe, baß auch unfer ©otteöhau« heute

ein geßgewanb angelegt unb frommen ©etern ßch geöffnet bat. Sch ßnbe aber

baß bie« mit tooßem 9ted)te gefcheben iß, unb baß wir mit ber ^Beteiligung an

biefer freier auch burdh ©otte«bienß auf achtjübifchem ©oben bteiben; meine ©rünbe

hierfür ßnb bie fotgenben. Äl« einß ein iheit unferer ©ater au« bem heiligen

Sarbe nach ©abt)lonien abgefübrt würbe, fdhrieb ber mit ber ßKebrjabl be« ©olFe«

noch in ©alaßina gelaßene ©robbet Seremia« an bie Äbgeführten: DDt^TlN H&yi
ntytf D2nN Tpfen Ottow „fudhet ba« ©oht ber ©tabt, bahin ich euch habe

vertreiben (affen, 'n btt mV3 ttönm «nb betet für ße ju ©ott, nVP nofxtfa ’D

Dw Ü21 benn in ihrem £>eil liegt euer eigene« $ei(.' *) ©enn hierju ber ©ro*

bhet biein §einbe«tanb, in ^etbentanb Äbgefübrten aufgeforbert hat: Wa« erß würbe

0 3eremta« 29
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er uni juruf en, menn er ^eute aul feinem ®rabe auffiünbe, uni, bie mir unter einem fce«

freunbeten ©olfe, unb bal ben nämlid>en ®ett anbetet, friebfiefe unb glüdlidj leben!

ferner, feitbem Ölrael bal Seel jugefaüen ift, nicht mehr eigene Regenten ju haben,

beten mir im ©ottelljaufe jahraul jahrein für bal SBehlergehen bei dürfte«, unter

meinem toir leben : el ift biel nicht erffc eine Neuerung ber hänfner gctcerbenen
‘

3eit, auch nicht eine fluge Stachgiebigfeit, blol Sohlmoöen ju ermeden ! el tx>urben

fchon im Sempel ju Serufalem ©pfer für ben auimartigen Regenten gebracht, non

Scannern lehrt uni bie ®efcf)ichte, bie biel $u fpröbe maren, @unfl ju cifcblriehas,

unb gelegentlich auch, tnenn bal ©oll $u unfreunblid) behanbelt mürbe, biefe Opfer

mieber einftetlten ;
el mar alfo non ihnen freier iribut ber iperjen, fie thetüfl*

nicht bloß bie Snftcht, fonbern bon ihnen erft fchreibt ftd) bie Sehre h**f ba§ Me

©brigfeit bon ®ett berorbnet ift. $lber badjte fo bal Oubenthum hierüber fd>r«

in alter, trüber unb unfreunblicher um mie biel inniger noch ba wir

mit ©tabt unb ©taat nach allen ©ejiehungen hin f° au§erorbentli<h enge txr*

machfen ftnb, mal bal Oubenthum nicht etwa Hihi gemähren laßt, fonbern coCUmf

freubig unb feurig aiterfennt. 2Bir fprcd>en bie ©prad)e unferer SERitbürgeT, mir

brüden in ihr unfere fünften mie f<htner$lichfien ©mpfinbungen aul, fie ift bie

2flutterfprad)e unferer hinter, in ihr bernehnten mir mit SBonne beren CTfiel Sal*

len, unb jept beten mir auch in tiefer ©pradje ju ©ott, nicht mehr blol bie ©in*

gebungen bei eigenen $erjenl, fonbern felbfi laut unb öffentlich im $aufe bei

$errn. 2)ie, meldje biefelbe ©pradje mit uni reben, finb unfere ©rüber. — ferner,

bon 3)iefen ift faft unfere bürgerliche ©jifienj in burchgreifenbfier Söeife abhängig;

mir ernähren uni bott ihnen, mit ihrer $ülfe unb unter bem ©chufc ihrer ®«fe$e

bringen mir el ju SBohlftanb, toenn ©ott feinen ©egen baju giebt. ©<hon bie

3)anfbarfeit lehrte uni, unfere Mitbürger all ©rüber anjufeljen, unb fürmahr, bal

Oubenthunt erlennet bod) botlauf bie Pflicht ber üDanfbarfeit an! $>er 9ttitra[<h

lehrt: menn bu an einem ©rte, in §elb ober SBalb, einige Hugenblide gefeffen unb

bid) erqufdt haft, fo mußt bu bon biefem ©rte banfbaren Slbfdjieb nehmen, trenn

bu geheft: unb an einer anbern ©teile lehret er, ben ©aunt $u fegnen, beffen krocht

mir gebrochen haben: 1

)
um mie biel mehr alfo finb mir 2>anf ber ©tabt fcfcultig,

mel<he uni birgt unb nährt. — SBeiter, unfere IHnber befuchen ihre ©chuleu, unb

lernen in ihnen gebilbete unb brabe Sflenfchen merben; mir erlernten bal ln bem
Sftafje an, bafj mir am Sfteujahrltage für bal 2Bohl ber ftäbtifchen ©deuten beten:

unb mir feilten uni nicht mit ber ©tabt gan$ einl fühlen an einem §efte, bal

aud) burch eine Äinberfeier gemeihet ift, mie unfer Sluge f^merlich beren eine mieber*

fehen mirb? — 2Benn el möglid) mare, mürbe ich für ein noch ftarlerel $3anb

jmifdjen ber ©tabt unb uni bie ©räber halten, in melden alle diejenigen ruben,

bie mir berloren haben. 2Bie bal Oubenthum über biefen ©unft benft, mifl ich

3hnen fagen. Sill unferem ©r^bater 9lbraham oerhei§en mürbe, ba§ bal Sanb,

in melchem er noch all ftrembling umhermanberte, einfi feinen 9?achfomnten ge*

hören foHte, mit bem ernfien Bafafje jeboch, ba§ biel erft nach Sahrhunberten ge*

fd)ehen merbe, in^mifchen mürben fie Unechte fein muffen auf frentbem ©oben: ba

moÜte ber fromme ein fhmbolifchel ©igenthumlrecht an biefem oerhei&enen Sanbe

fich ermerben unb er faufte baher ein ©vbbegrabttiß barin für feine ©ara unb fleh

©päter mürben aud) Ofaf unb fein Söeib in biefem beerbigt, unb ber nach ©Sorten

gemanberte Oalob befahl, feine Seiche borthitt ju führen, ©ahrenb ber ganjen 400
Oahre ber eghptifd;cn ©flaberei mar $aläftina bal ferne ©igenthum ber ©elnech*

') Zx. SEaanith 5b.
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teten faß nur permittelß be« ©ebanfen«, baß bort ihre ©tammbäter ruhten. $luch

fennen fte ben frommen ©rauch, »enn man noch fo entfernt von feiner $eimath

angeßebelt toäre, bo<h gelegentlich borthin jurücf ju »anbern, um bie ©raber ber

Sltern ju befugen, ber Ort ifi un« h«iHg geworben. Unb »ir foöten nit^t ber

©tabt, wo unfere Sieben ihre lefcte Wuhe gefunben, in ftreub’ tole ?eib innigft un« an»

fchließen? — ©erßatten ©ie mir, einen »eiteren ©unft in« tfidjt ju fefcen, ber

3»ar gan^ ber Religion, ber häh«™n, Ibealen Religion angehßrt, bon bem fte aber

hoch fchließlich finben »erben, baß ich babei bie freier biefe« Xage« nic^t au« bem

ftuge verliere. ©or einigen ©abbathen Ratten toir in ber $afthara au« SWafeadß

ben ©er« : DTOW bra —iin fcWrniED 'D „von ba, roo bie ©onne auf*

gehet, bi« »o fie unteTgehet im femjlen Seßen, ift mein Warne groß unter ben

©Blfern, unb aller Orten toirb geräubert, »irb geopfert meinem Warnen, unb ba«

Opfer ift rein, fpridß ber $err ßebaoth.* 1

;
©ie erinnern fld) »ohl ber <§rflärung

biefe« ©erfe«. 3)er ©rophet, obgleich bon lauter heibnifchen ©BlFern umgeben, er*

hebt ß*h barin $u ber hohen Hnfdjauung, baß allen ben heibnifchen Weligionen trofc

ihrer Entartung unb ihrer früfle bon frabeln hoch eine achte religiöfe Gsmpftnbung, bie

(Shrfurcht bor et»a« höherem, ju ©runbe gelegen; bie Reiben hatten *»ar ba«

»ahre Sefen ber ©ottheit noch nid^t erfannt, hätten auch barin arg feblgegriffen,

baß fie bie Senfung ber Seit unb ber SWenfchenfchidfale einer SWehrjahl bon ©öt*

tern jufchrieben: aber geahnt hätten auch fie febon Mba« Salten be« $immel« M
,

unb mit mehr ober toeniger frrömmtgfett ihm ßcf) untergeorbnet
;

all ihr ©ötter»

bienß »ar am ßnbe hoch ein nur noch nic^t richtiger ©otteöbienß , baher Wia*

leachi fagte:
lf
aller Orten »irb geräuchert unb geopfert meinem Warnen, fpriebt ©ott,

unb ba« Opfer iß rein, benn e« fei gut gemeint." Och gebe ju, baß biefe ebenfo

humane toie grunbrichtige Slnftcht im Sllterthum fehr vereitelt auftrat, »ogegen fie

in unferer 3«* bie allgemeine Änßdß iß aller Öerer, »eiche über Weligion un*

befangen nachgebacht haben. Slber »ober fommt e«, baß biefe Uebeqeugung bei

un« fo Perbreitet iß? Hu« bem allgemeinen frortfehritte be« ©eiße« ge»iß mit,

aber fcb»erlich au« biefem allein, fonbern auch »eil »ir unter ©efennern einer Wc*

ligion leben, bie in ihrem innerßen Sefen gern* mit ber unferigen ftbereinßimmt

ober bielmehr au« ihr gebilbet iß. Unb noch befreunbeter auf religiöfem ©ebiete

fühlen »ir un« mit benjenigen Anhängern ber jtingern Weligion, »eiche »ie unfere

Weltbürger größtentheil« bie bor einigen Oahrhunberten erfolgte burchgrcifenbe £äu*

terung berfelben angenommen hak™, Von ihr hat ein hetlfehenber jübifdier ©e*

fchichtsforfcher unferer 3CW geurtheilt, baß fte ihrem tiefßen ©tnne nach ein Sie*

bereinlenfen in bie ©rindpien be« Oubenthum« »ar. Sa« ich mit biefer ^Betrachtung

»olle innerhalb ber frrage, ob auch bie ©pnagoge ohne Wiicfhalt ba« heutige freß

mitfeiern bürfe, iß »ohl Ohnen aßen War. — Och habe aber hl^für noch einen

lebten wichtigen ©unft anjugeben, nämlich : »ie außerorbenttich ßnb »ir feit einem

Oahrhunbert in ber Stnerfennung be« ©efefce«, fo»ie ber ©ebörben unb unferer Welt-

bürger geßiegen! Ofiraef« S^il hat unenblich lange gewährt, für un« aber unb

für unfere ©laubenöbrftber in allen erleuchteten tfänbern hat c« aufgeh&rt, »ir

haben eine volle mütterliche $eimatb gefunben, mit jebem Oahre mehr nehmen bie

freunblichen ©ejüge jwifchen un« unb unferen Weltbürgern 311, unb »ie feiten iß e«

ge»orbeu, einmal noch auf Slbgunß $u ßoßen, eö ßnb nur fch»inbenbe Weße einer

hinter un« liegenben 3eit, Vergleichbar bem matten ©rollen be« £)onner«, »enn

ba« ©etoölf abgejogen iß. Ober meint Oemanb, unfere Weligion verfage Slner-

*) aMeadji 1, ll.
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fennung unb $)anf baffir, bag unter ben VStern btefer ©tobt mie unter ten Ver*

tretern blefe« ?anbe8 jübifA« ffflänner mit tagen nnb gimmen? 2BaS unS noA

felgt, mirb gAerliA fontmen, bafür bürgt uns aff baS, maS fAon gefommen tft.

Raffen mir nun affeS bisher ©efagte jufammen, fo ergiebt gA barauS —
uidjt erft bloS, ob mir im boffgen ©imte beS VßorteS als hinter btefer ©labt

unS füfjten ober nicht: Jljr $er$ hat baS im Voraus gA beantmertet, — fenbern

auch bag unfere gMigion aufrichtig Simen fagt $u biefer ^eier, unb gA freuet, ba§

auch in biefen dauern heute ein ÜDanffeft gattgnbet. 3)ie8 $u ermeifen, mat niAt

ber alleinige 3toe(* meiner bisherigen ^Betrachtung ,
fonbern ich moffte bamit auch

Jhnen barthun, mo^u in Vrebigten an anberen iagen meniger gute ©elegenbet!

ig, bag bie patriotifAen Grmpffnbungen boffganbig mit unferer Religion harmo*

niren unb bon ihr geforbert merben. Slber afferbingS mein £)aupt$toecf mar, für

unfere ffflftfeier biefeS fteftcS eine religibfe ©runblage naA^umeifcn, auf bag ©ie

nicht bloS mit patriotifAen, fonbern auch mit refigißfen ©efühlen ftch ihr anfAlie*

gen; mir begehen jefet nicht eine ^eier, melche in bie ©pnagoge verlegt ift, fonbern

eine ©pnagogenfeier, eine freier ,
beren ^Berechtigung unb Vebeutung auch rfir

unS bie ©pnagoge onerfennt. @8 ift gang richtig freilich/ bag ©laubenSbrübrr

bon uns fAtoerffA jugegen maren, als bor taufenb fahren ber ©runb $u biefer

©tabt gelegt mürbe, ober baS erfte einfame §au8 berfelben hier feine ©teile fanb;

eS ig fogar febr mbgliA, bag ©faubenSbrüber bon uns nicht hatten ihre ©runb*

geinlegung umgehen bürfen. Hber maS gehet bieS bie frei unb glficflith gemorbene«

tlrenfel an? Jept gnb mir feine ^rentblinge mehr unb feine miggüngtg Slngefe*

hene Wer, JSrael h<*t hier ^rieben unb SKube gefunben, in btefer ©tabt mie in

biefem £anbe ig baS megtanifAe (Jlement im ©iegen begriffen. 2Bir fonnen alfo unb

moflen baher auch felbft in ber ©pnagoge bie heutige Jubelfeier auS boffem $er^en mit*

begehen. 3m ©runbe übrigens fönnen mir bom $aufe JSrael bie mabre 53ebeutung

eines folgen ÜageS bteffeiAt noA etmaS beger als SInbere mürbigen. Jn bei ©Arig

fagt einmal ber $err: ’HTü'OD
ff
me(n erggeborener ©obn ig JSraet*, 1

)
morauS natürliA folgt, bag bie übrigen Nationen, in bem ffftage, atS ge uaA
unb nach in eine begere ©otteSerfenntnig einrfiefen, naA biblifAer SInfAauung bi«

jüngeren ©ohne ©otteS gnb
;
auA bieS moffen mir jeber^eit fefthalten. 3ene gnb,

mie unfere Jünger, fo auA unfere jüngeren Vrüber, aber eben meil jünger, er*

fAeint ihnen ein juriicfgelegteS Jahrtaufenb als ein gam unenbliA langer 3eitrantn,

maS freiliA riAtig ig, aber boA nur batb riAtig. V3ir, ein ©tamm, ber nun

fag 4000 Jahr aft ig, — unfere 2000 jährige ©elbgffanbigfelt als Velf mar fAon

mieber an 800 Jahre gefAmunben, als hier noA niAt bie erge föütte ganb —
mir, bei einer folAen Vergangenheit, migen mohl eher, maS ein Jahrtaufenb ift,

nomliA afferbingS ein unenbliA langer 3ettraum bon bem fo befAranften ©egAtS*

punfte beS einzelnen ffNenfAen aus, aber boA nur ein ©lieb in ber Äette ton

Jahrtaufenben, melAe für bie (Sntmicfelung ber ÜÄenfAhett theilS fAon ^urüdgelegt

gnb, theilS noA fommen merben; bie ©Arift fagt: bor ©ott feien taufenb Jahre

mie ber gegrige Stag, ber torüber ig, unb mir, fomohl bermBge unferer ©efAiAte

als unferer Jeljre, finb garfer gemohnt, mit biefer grogen gBttUAen Sffe bie 3^
gu megen.

V3a8 ig aber eigentliA eine ©tabt, mag ge taufenb Jahre gafgen, ober rarr

menige Jahrhunberte? (Sine ©tabt ig eine geigige ^ßerfBnliAfeit , unterfAieben

bon jeber anberen burA eine fojufagen ihr aufgepragte ©eigeSphpgognomie. Von

*) 2. V. SDtof. 4, 22.
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ben meinen Stäbten ßnb bie c^araftcrlfHfc^cn ©efld)tS$üge feljr matt, wogegen bie

tum unferer Stabt feljr ftarf marftrt finb. Unfcr ©raunfdjtoeig bat nicht Btcö

einen guten tarnen unb Älang weithin, fonbern aud) toenn eS genannt toirb, toeiß

fcgleidj jeber $unbige fid> babei etwas ©eßimmteS \a benfen. £)tefe Stabt iß

religiös, hiermit beginne id), unb Ujre Nel*gioßtät fönnen tolr nad) bent früher»

fcemerften freubig anerfennen, aud) wenn mir in abtoeidjenben ganten ©olt bienen;

tn biefer Stabt iß bie ©erfpottung beS £>eiligßen nod) nid)t jur SNobe geworben.

9BaS aber hierbei etgentbüm(id) ift unb fcgleidj ben braunfehtoeiger Stempel jeigt,

btefe Stabt ift trofctem in hohem ©rabe fretßnnig, bie $öpfe finb h*II# unb jeher

aufleuebtenbe ©ebanfe finbet hier Slnflang; bie Neligion ift f)'er feine tunfeie ©lutlj,

feie berfengt, fonbern ein freunblidjeS £icbt, baS teuftet unb wärmt: bauen bähen

toir erft bor flurjem ein ßrapIenbeS ©eifpiel erlebt, als ton ben ©ebörben ber

Stabt unaufgeferbert bem unleibüchen NtifßonStreiben ein ©nbe gefegt tourbe. —
©inen foldjen ©egenfafc toie bon Netigiofltät unb ftreifinnigfeit ,

hier ciner

mußerljaften ©erföbnung unb ©erfcf)toißerung gelangt, ftnben wir toieberfeljren barin,

baß biefe Stabt unb überhaupt biefeS ganje glücfliche 2änbd)en einerfeitö feinen

dürften unbebingt treu, ergeben unb anfänglich ift, unb bod) anbererfeitS ju ben

politifcb aufgeflärteften beS ganzen beutfeben ©aterlanbeS gehört; too immer bater*

länbifcpe SDinge berhanbelt »erben, toirb ©raunfebtoeig jeberjeit auf Seiten bet

Freiheit, beS Ned)teS unb ber Humanität *u ftnben fein: fein Name gehört baber

ben »oljlflingenbßen in ben Obren ber dürften unb ©ölfer. Unb toenn auch ein

großer Xheil Ijieobon auf tie Rechnung feiner belfSthümlidjen dürften felbß unb

beren 9?ätt)c ju fefcen ift: a&er baS ftnb ja felber eingeborene tfinber biefer

Stabt, biefe« £anbeS. ferner, biefe Stabt barf mit boflem Ned)te eine fittlicbe

genannt »erben
;
baß bie neuere $eit üflandjeS angehaucht hat, bem $?oefe enthebet

fich fein Ort unb fein 2anb auf ©rben, aber ber $ern ber ©ebölferung ift flttlicfj

unb gut. ÜDeSgleidjen ift biefe Statt ehrlich unb reblid), fotoie arbeitfam, bie

eigenen £)änbe foHen bie Familien ernähren, nicht baS liftige Rechnen auf ben

furjen Sinn bon SInberen. Slucf) hat fleh biefetbe bon bem JfrebSfcbaben unferer

£eit, bem auSfchtoeifenben £upuS, berhältnißmäßtg noch febr rein erhalten; »ilbe

3Dinge ßnben hier feinen ©eifafl unb feine Nachahmung. Sobann ift biefe Stabt

in hohem ©rabe »obltbätig bei Ijeiniifcber uub bei frember Noth, unb »enn febon

zehnmal gegeben tourbe, fo finbet aud) ber ©Ifte, ber £ilfe braucht, nid)t bie £>anbe

berfd)Ioffen: mit größter Niiljrung habe ,
unb einmal mit Spänen im Singe,

baS mit angefeben, ©ott fegne fte bafür. Unb toeiter, biefe Stabt ift fo außer»

orbentlid) gemfithboff, ober mögen Sie eS gemütlich nennen, jeber ffremte »eilt

gern hier. Nod) einen ^3unft »iß ich ertoäbnen, toeil er einen neuen ©egenfafc

jeigt, ber hier feine 2IuSgIeid)ung gefunben ljat: SlCfe finb burchauS frieblicher Natur,

harmlos ohne ©(eichen, unb hoch babei ein überaus tapferer ©olfSßamm; in

biefer ©ejtebung gehört ©raunfebtoeig nicht bloS einer Öubelrebe, fonbern ben

©lättern ber ©efd)id>te an. 3)och i^ fann nicht alles aufjählen, toaS noch jum

?obe biefer unferer S3aterftabt angeführt »erben fönnte.

Natürlich nun hat $u biefen eben fo glücfliehen toie rühmlichen ©tgenfdjaften

berfelben gar 9Nand)eS mitgetoirft: aber baS änbert nichts an ber Sache, fein

SJoff, feine Stabt, fein einzelner SNenfch ift eine Schöpfung in freier ?uft, fonbern

baS ^Srobuft bon gefchichttichen ©intoirfungen. ©inigeS »enigftenS h'^bon toiU

ich furj angeben. £>ie fefie ©runblage bon bem aQen iß natürlich ber biebere

SoIfSftamm, toelcher h^ gerabe feine SBohnflbe gefunben hat. Später (beleihen

Sie, baß i^ ganj SBettlidjeS einmlfc^e, eS iß nid^t gut ju umgehen) hat ©raun»
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fdjtoeig al« febr angefeljene« ©Heb ber fo weit ber^weigten $anfa Straft, ftrrinnrtb

unb bafl ©efühl ber ©elbßßänbigfeit erlangt. ßJocf} fpäter haben bte ^Reffen fcnrdi

ihre 23efud?er au« aller Herren Sänbern tiefer ©tabt einen erweiterten $lid

unb SMelfeitigFeit berfdjafft, fowie ein freunbliche« GntgegenFommen gelehrt. 9iadi

anberen Dichtungen bin haben 33raunfchweig’« aüejeit ritterliche dürften, bon jenen

Söroenher^igen an bis $u Ohnt, unter beffen gütigem ©ebirm wir bente leb«,

fräftig mitgewirFt, unfere ©tabt auf bie geißige $öht ln bringen, welche fie eia»

nimmt. Unb nicht weniger haben hierfür Banner in befcheibenerer ©teöung, fccct

bon h°h e»n unb hnnianent ©eiße, ehrlich gewirFt: ich a>iß nur auf Einige M
hörigen Oahrbunbert« ^tnroeifen. £ann unö an einer ©tabt ihre gelauterte $rta>

migfeit befremben ,
wenn in ihr lange 3«U jener ächte ©otteSmann Oerufalnn gc«

lehrt unb gewirFt hat? ober mußte nicht bon bem feiner 3«* aüberehrten Scrfaffer

ber beßen Äinber» unb Ougenbfd?riften ein guter Xh*ß feine« ebelen ©eiße« «d

feine Mitbürger unb beren tfinber übergehen? unb wer wollte ^reimuth in tnn

lauterften ©inne be« SBorte« auffaüenb an einer ©tabt ßnben, welche weithin ober

bie ©renjen Deutfdßanb'« hinauf bie ©tabt Sefßng’« heißt? 2Bir jurnal, teir

Outen, wollen allezeit tiefen lebten Manien mit hoher Verehrung nennen; frffmg

War ntdß blo« ber warme Qrrcunb] unb ^örberer unfere« 2)tenbel6fobn, fenbern

auch Einer ber Erßen unb zugleich Dapferßen, weldje für bie Rechte brt'Onfc«

bie öffentliche ©chranfe betreten haben, können wir un« über bie beneiben«©frtbe

©teüung wunbern, beren wir im Vergleich ju jahUofen ©täbten unb Staaten

hier un« erfreuen, fobalb Wir bebenFen, baß tiefer ®eiße«bero« hier getrirft hat?

0<h gehe feiten an feinem ©tanbbilbe borttber, ohne im tarnen be« Oubentbmirf

fein HnbenFen ju fegnen.

©o nun, bon felbft unb burch anberweitige EinwirFungen, iß biefe ©tabt fca*

geworben, wa« ße iß, eine marFirte geißige ^3erfonlichFeit, wieberhofe icb, eia

©olbßücf bon fcharfem ©epräge, man Weiß, Wiebiet e« gilt, man weiß, wa« man

babei ju benFen habe. Wenn 93rauufchweig genannt Wirb. Der einzelne 2R«i6

ßirbt, eine ©tabt ßirbt nicht, ber ©eiß, welcher in ihr $um Sehen gelangt iß,

WirFt fort auf hinter unb $inbe«Finber : wa« biefe bon ihren Eltern h^ren, an*

bon ben Lehrern in ber ©chute, unb wa« ße gegenfeitig au« bem Umgänge «nbfaa*

gen, fowie bie Einbrüche weifer Einrichtungen unb mllber ©efefce, ba« alle« »ixt

am Enbe jur öffentlichen Meinung einer ©tabt, unb erbt ßch fort bon ber ein«

©eneration auf bie folgenbe, bon ber folgenben Weiter. Unb ber gute öffentlich

©eiß biefer ©tabt iß fo Fräftig, baß er auch alle Die*, Welche au« ber gremee

beziehen, fchnetl burchbringt, fd?neH mit ben huntanen unb bieberen braunfdjnxigG

Obeen erfüllt: ba« gilt bon Outen wie bon Didjtjuben, bliefen ©ie um ßcb. Unt

biefer ©eiß iß auf un« fogar nicht blo« im Seitlichen übergegangen, feitbern

felbß im Deligiöfen. Ser hätte ba« Decßt, un« §er$en«frömmigFeit unb ©eite*

furcht abjufprechen, obwohl wir bem Sichte ba« $uge geöffnet haben? Desgleichen

itnfer ©otte«bienß iß ber alte, ehrmürbige, unb bod? boÜ neuerer Elemente, er

halt ßch eben fo fern bon berfumpfenbem ©tiUßanb wie bon unbefonnener lieber-

ßürjung; ber ©eiß ber Mäßigung, ba« Erbteil biefer ©tabt, hat and? rat«

beherrfcht, unb Wirb e« weiter thun, fo baß Oeber, ber bernünftige ^rommigfeit

will, mit SohlgefaHen auf unfere religiöfe Entwicfelung blieft. JDber haßen

e« für 3ufQß/ baß ^cr b°r fahren bie erße Dabbinerberfammlung war? 6o gut

wie alle wiffenfd)aftlichen S3erfammlungen, beren e$ jetjt fo bielartige giebt, ffa

häußg unb am liebßen h^r lagen, baßelbe hat mitgewirlt, baß juerß auf unfere
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©emeinbe ba8 Äuge fiel, al3 man gu einer 93crfammlung gufammentreten motfte,

toelche mit Sefonnenfyelt ba8 ffteue mit bem Älten oerfchmiflere.

Zehnten mir alles jefct Söefprochene gufanimen, fo metben mir lebhaft im$ be$

©lücfeS bemußt merben, einer feldjen Stabt angugehören, unb merben ihr, ihrer

felbfi mie unferetmegen ,
bie iängfte $)auer münfeben, melche einer Stabt 3U !t^ei(

toerben fann, nur baß fie ftch treu bleibe! ber Seg, auf meinem fle manbelt,

ift gut.

3u bir atfo, ^immfifc^er ©ater, pKH '2W'~bD bx rWH V2V [DOD „ber

t>on feinem £hron ber @fyre herab adjtet auf alle Söemohner ber @rbe,'M ) ergeben

aud> mir fjeute Äuge unb §erg, flefyenb, baß — mie bu ein gnäbiger Schirmer

biefer unferer geliebten Stabt allezeit gemefen biß, fo bu fortfahren mögeft, fdjüfcenb

unb mit Sohlgefallen auf fie gu biiden fürber unb alle ftolgegeit. nEDT> mVD np'
„$)er bu bem Sturme gebietefi unb er fepmeigt," 2

) bemahrc fie gnäfciglid) oor ber

SButp entfeffelter (Slemente, baß nid)t fteuer unb niep* SBaffer fie fd>äbtge, ober

boep, trenn bie$ gumeilen nid)t auSbleiben fann oermoge %aturlaufc$, bein Erbarmen

fd>nefl toieber ©inpalt tpue ben ©lutpen mie ben ftlutpen. 2)u treuer Ärgt, be*

toapre fie, bie in ip** meinen, allegeit oor oerI;eerenben Äranfpeiten, "DTO

nnrö "litr» DEpD “{Sn1 „oor ^ßefl, bie im ginfiern fd)Ieid)t, unb oor jeber Seuche,

bie am Mittag mütpet." 3
)

£)u ßönig aller Könige, bemapre fie oor feinbüc^er

©etoalt, baß nie toieber f^rembe perrfepen in ihren dftaucni unb bie ©emalt, ben

Uebermutp, bie Unfitte tragen in Käufer unb Familien. £aß an unG ftd> erfüllen

bie ^fatmeSmorte: WDm: HTO n«JTP [W pD pN „baß niept« ^ereinbrcc^e

unb nichts auöbrecpe unb nimmer ein Älagegefcprei fei in unferen Straßen." 4
) Unb

toetter bitten mir biep, gnäbiger ©ott, erhalte ben geliebten dürften un$ uod) lange,

lange, baß er fortfefcen fönne fein gefegnetcS Serf, all fein 93olf gu beglüefen : benn

gehören mir nicht in Wahrheit gu ben glürflkpften unb freieften 23emopnern ber (Srbe?

Unb oerlcihe un$ allegeit fo üäterliche ftürftenrätpe unb fo treue Dbrigfcit, mie beren mir

je$t unb feit unbenflid)er3eit uns erfreuen, unb pflanje un$ allen Vertrauen gegen fie unb

(Sprfurcpt oor bem ©efepe in baS £>erg, ba nur au$ bem 3ufammenmirfen ber Sen*

fenben unb ber ©elenften mahre Soplfaprt erblühet. Äucp mode, ©ütiger, baß

ÄflcS, ma$ oon biefer Stabt gerühmt merben burfte, für alle fonmienbe 3C^ un*

oermtnbert fcrtbeflepe unb nod) maepfe: ^römmigfeit gepaart mit Sidjt, Siebe gum

£>errfdjer mit greipeitöliebe unb f^reimutp ßepaart, frieblid^cr Sinn mit tapferem

Sinn, fomie ftleiß, 9?ebli<hfett, dJ?aß unb SWäßigfeit in jeber Seife, eine nie er*

mattenbe Sohlthätigfeit, unb reine Sitten, biefer fchönftc Scpmucf einer Stabt,

an ihren Scannern mie gntuen, an ihren 3ünglingen mie Oungfrauen. (Snblich,

^eiliger, laß alle ©otteöhäufer unb Schulen biefer Stabt, biefe mirffauifteu Än*

galten gur $eranbtlbung unb pflege eineö Gebens, ba$ bir gefällt, gebeiheu unb

©efchlechter ergiehen, meld)e ben @hrennamcn 23raunfd)roeig’iS, „buftenb mie gute3

Oel", erhalten unb fortpflangen auf 3 e^cn he™&, im Sthooße ber 3ufun
f*

oerhüllt liegen, nur beinern Äuge offenbar. Ämen.

*) ^fatm 33, 14.

*) qjfalm 107, 29.

•) iPfalm 91, 6.
4
) 2)af. 144, 14.
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mürbe ben 10. Otooember 1810 (27. OKatchefchman) in Unlieben (Saient)

geboren, Sein Sater, 9t. £irfch $ohn 51 bl er, ein naher Sermanbter te§

ehemaligen ©affeler IKabbtnerö 9i. Söb Berlin, mar auf ben )übtfd>cn ^>ccb=

faulen $u gürth, fPrag unb 9)iain$ talmubifch gebilbet unb fomit im Stanbe,

ben elften Unterricht feineö Sohneö fomohl in ber Sibel als im Salmub

felbft ju leiten. !Xlad> gurücfgelegtem breigehnten 3ahre mürbe ber junge

Abler nad; ©elnhaujen (Reffen) gefd;icft, um ftd? unter Leitung beö bortigen

OiabbinctÖ, 01. ^)irfch Äunreuter, eineö Stubiengenoffen feinet Säterö,

bem ©tubium beß Salmub ganj h^n3u9e^en - Sßach einem fünfjährigen

Aufenthalte in ©elnhaufen begab [ich Abler nach Söürgburg, theilö um bie

talmubijchen Sorlefungen beö Obetrabbinerö Abraham Sing $u befmben,

theilö um fich für bie Unioerfität »orjubereiten. 2)urd? feltenen §fleiß gelang

eö ihm, nach Sertauf oon jmei Sauren baö 9Jiaturitätö=©j:amen abgulegen

unb fid) alö afabemifchet Sürger immatrifuliren ju laffen. 3m 3ahre 1833

be^og er bie Unioerfität 9Dtünchen unb lehrte nach einem jmeijährigen Aufent=

hatte in baö elterliche $au8 gurücf
;

balb hernach legte er bie in Saiern

oorgef^riebene 9tabbinat8*fPrüfung ab. AIS im 3af)re 1836 bie Serfammlung

baieri}d;er Oiabbtner in 28ür$burg ftattfanb, mürbe er, miemehl noch (Eanbibat,

»on feinet £eimath$gemeiube borthin belegirt.

Oloch als ©anbibat begann Abler feine h°miletifche unb literarifche

Saufbahn. @r rief nämlich in Unöleben einen Serein inö Seben, in bem er

regelmäßig religiöfe Sorträge hielt, unb rebigirte f bie Spnagoge,* 1

) eine

jübifch-reltgiöfe Beitfchrift jur Selehtung unb (Erbauung, in ber außer feinen

eigenen Sorträgen auch bie Anbercr mie Abr. $ohn, 8. 0t ein, 9J1. £ eß,

SW. ©reifuö u. a., miffenfchaftliche Abhanblungen
,
©ebichte, u. bergL m.

Aufnahme fanben.

Olachbem Oberrabbiner Sing ©nbe 1839 penfionirt unb beffen au&

gebehnter Sprengel in 2)iftriftö=9iabbinate eingetheilt morben, mürbe AHer

ju Anfang beö 3ahreö 1840 baö auö 24 ©emeinben beftehenbe ^Diftrfft^-

Oiabbinat Äijfingen
,

baö er bereits mehrere 3ahre unentgeltlich nermalret

batte, befinitio übertragen. £ier bot [ich ihm auch mehrfach ©elegenheit, bal

3ubenthum gegen gehäffige Angriffe $u oertheibigen unb für bie ©leidjfteöung

feiner ©laubenögenoffen thätig ju fein.
2
)

*) 1. Jahrgang, SBürjburg 1837; 2. Jahrgang, SWünchen 1839.
J
) SW. f. feine bieabejüglidjen ©chriften : 2)ie bürgerliche ©tettung ber 3u&en in ©aienr
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Bach einer gtoölfjci^rigen Amtsführung mürbe er jum Rabbiner in

50iain3 gewählt, 30g eS wegen ber fd)on bamalS bort berrfd)enben ^>art^et»

ftreitigfeiten jebod) »or, bem non (Gaffel an ihn ergangenen Bufe 3U folgen.

(Sirbc Mai 1852 trat er baS feit bem &cbe Boman’S (ftarb ben

17. Auguft 1842) erlebivgte fur^cfftfd?e Sanbrabbinat an.

£ro$ feiner umfaffenben amtlichen Sßirffamfeit mar Abler auch
t
fner

literarifch tintig. Aufjer ber Bearbeitung ber „$)irfeAboth* * 1

) fchtieb er

ein „beutfcheS Sefebud; für iSrael. (Schulen
-2

) unb lieferte Beiträge für bie

aUg. 3eüung beS SubcnthumS, beren Mitarbeiter er feit bem Beftehen ber*

felben ift, für §ranfel’S Monatsjehrift, Ben Gfjnnanja u - a - m * ^Berbienft*

fcoü finb feine „Borträge 31m ^brberung ber Humanität,
-

weld;e aufjer

$)rebigten mehrere fehr fchäpbare Abhattblungen enthalten, wie: „ber (Steg

beS fortfehreitenben MenfchengeifteS ober baS Berfahrett MofeS MenbelSfobn’S,

Religion unb Menjd;enthmn 3U »erahnen;
-

„ber <Sd)ulchait Aruch;
- „Gom=

ntentatoren unb Gammentare beS 0chulchan Arud); - „Bibel unb £almub

über Wahrheit -
u. a.

Humanität, SBahrheit unb ächte Beligiofität finb baS Siel, baS Abler

nie auS ben Augen verliert. fDiefeS 3
eigt auch bie Dichtung, welche er jo*

wohl in ber BabbinersBerfammlung 31t Gaffel, beren $)räfibent er mar, als

auch in ber (Stynobe ^ geizig oertrat, nicht minber ber Geift, ber feine

Borträge unb s})rebigten belebt, welche fich burd; Klarheit ber ©ebanfen,

SBärme unb ^erglichfeit fenngeichncn.

Bon feinen $)rebigten finb folgenbe im fDrucf erfchienen:

5DaS Schmanfcn SSrael’S in feiner Oieligion. ^rebigt am <S. Äi

$htff a - (Synagoge 1» 11—32*

iejrt: 1 B. Könige 18, 21 . GS wirb unterfudjt:

1. SBoher baS »erberbliche (Schwanfen in ber Religion entftehe;

2. welche nachtheilige folgen eS habe;

3. welche Sehren für unfer Berhalten 3U behelligen feien.

Beten unb haften. (Bruchftücf.) 2)afelbft I, 37—42.

GonfirmationS^rebigt. SDafelbft I, 54—60, 75—85.

Bon bem 0d)tner3e ber Gltern, wenn bie Minber fünbigen. Gine

$)rebigt, in ber GrbauungSftunbe beS iSr. 2BohlthätigfeitS=BcreinS 3U

UnSleben gehalten am 0. Gmor. 2)ajelbft I, 129—150.

©in SDtemoranbum. (3Jtünchcn 1846); ©mancipation unb Stetigton ber $uben ober baS

3ubenthum unb feine ©egner. (Sin ©enbfthreibett an £errn ^ßrof. Dr. «tlioli (ftürth 1850);

Offener ©rief an bie Herren Sanbtag3»«bgeorbneten fRutanb, ©epp, «ttioli (1851). hieran

fchtiefjt ftd): 3ur «broehr. ©ine ©Überlegung ber gegen bie 3uben erhobenen ©ef<hnlbi«

gungen in ber ^cff. erften Äammer (©affet 1853).

*) Xatmubifche ©Jett* unb S?ebenön?eiß^cit ober <pirfe «both- 1. ©enb (©affet 185Ä).

») ©affet 1864
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9>rebigt bet ber @inmei£ung enteö neu getriebenen @efe$b«$e3.

(33ruc^ftüdf.) ©tinagoge I, 217—225.

2)aö SB eib ^at einen eben jo wichtigen unb ^eiligen 23eruf im

Seben, alö ber 9ftann. (33rutfyftücf.) 2)afelbft I, 283—299.

S)ie $)flid)t b e 8 Söraeliten bet jebemÖenuffe an©ott gubenfen

unb iljn gu loben. $)rebigt, geilten in ber (Srbauungöftunbe be»

iör. Sofyltyätigfeit8s33ereinö gu Unlieben am ©. @!eb.

JDafelbft I, 325-343
SLept : 5. 23. 9ftof. 8—10. 2)enfen mir bei jebem ©enujfe an ©ctt,

jo genießen mir ftetö mit £eiierfeit, 3ufrieben§eit, 9Ka^ig!eitf
2)anf*

barfett unb grömmigfeit.

Sie l)aben mir unö alö Söraeliten im ©taate gu »erhalten!

(Sine 9)rebigt am 9Ramenös unb ©eburtötage @r. ÖJtaj. beö Jfönigö

8ubmig I. in ber (Srbauungöftunbe beö iör. So£lfyätigteit3=2$ereinS

gu Unöleben gehalten. ©afelbft II, 1—18.

£>aö Omergä^len, ein 23tlb unjereö £ebenö. (23ru$ftüd.)

©afclbpt II, 82-87.

Staurebe. SDajelbft H, 121—132.

©egenöreic^eö Sirfen eineö äc^t iöraelitifc^en SeibeÖ. Srau*
rebe. SDafelbfi II, 286—294.

Selben (Sinflufj foll bie allgemeine Sanbeötrauer auf bie @e*

finnungen unb $anblungen ber Sanbeöfinber Ijabent

9>rebtgt bei bem Srauergotteöbienfte für 3$r. SJtej- bie Äcnigra*

Sittme (Saroline oon 23atyern. Siirgburg 1841.

fRebe bei ber ©inmettyung beö neuen ©otteöfjaufeö in ©cbmarga,

am 5. 9lo»ember 1841. Seidig 1842.

2)rei s})rebigten in ber ©tjnagoge gu (Gaffel gehalten. (Saffel, fcucfbarbt,

1854.

0

©efäuerteö unb Uitgefäuerteö ober Unterfd)ieb gmifdjen grömmig*
feit unb grömmelei. $)rebigt, gehalten am ©. £agabol, 8. (Sbril

1854. #omil. unb bibaft. Beilage gu 23en (S^ananja 1866, 9lc. 12.

SD ie le^te Söc-rfammlung im alten unb bie erfte Söetfammlung tm

neuen ©otteöljauf e. 3mei 93ortrage »or unb gur (Sinmei^uitg

ber neuen ©tyttagoge gu Solfö^agen am 28. Stftfcri 5620

(26. Dctober 1859.) Gaffel.

‘) 5» ftnb folgenbe:

1. So» ift beff er? Ober ba» ßehrreiche be» £erbjieS für ba» Robert

8 eben. @ine ißrebigt, gehalten am ©djlufjfefie, ben 24. October 1853.

2. ®a» Hefen unb <ßrebigen be» göttlichen Sorte». Sine ißrebigt geholten

am greubenfefte, ben 25. October 1853.

3. 2>a» Oel im heiligthum. ^rebigt gehalten am ©. (Ehanuffa 1853.
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8 rieben 8 *geier. Gitte $)rebtgt jur geier be8 griebenäfeftefi am 11.

her 1866 in ber 0i;nagoge $u Gaffel galten. Gaffel 1866.

(2)iefe ^rebigt erlebte 3 Stuften.)

Gine Sraurebe. Homilet, unb bibaftifdfe Söeilac^e 31t 33en Gfyananja,

1867, Sfo. 15.

'Hebe bei ber erften iSrael. 0tynobe ju £eip$ig, am 29. 3uni 1869.

£). 2). u. 3. (abgebrucft auö aÖg. 3tg. b. 3ubtf$., 1869, 9tr. 27;

»gl. Jpom. 33eibl. I, 11 ).

Mutterliebe. Gine Olebe am ©rabe ber grau 3erline $efj geb. £er$*

berg, in Rotenburg a. b. gulba gehalten. Gaffel 1869.

(ugl. $om. SBeibl. I, 29.)

Verträge jurgbrberung ber Humanität. 1 . Söanb: Gaffel, Meffner,

1860; 2 . 23anb : ^Berlin, ©erfcfyel, 1870

1

) (ä 23anb 1 £fylr.)

(2)er 1. 23anb £rn. Dr. 3af- -Pinfyaö gemibmet.)

') 3»n bern 1 . 33anbe fmb folgenbe ^3rebigten enthalten:

1. „$inber f ei b gpr bem ©wigen ©urem (55 otte."

2. 9Re(tgt 0 n unb ©efunbpeit. £e£t: 2 33. 2ftof. 15, 22—26.

3. 3>ie Prüfung nuferer SBÜnfdje. Xejt: Setpar. 6, 1—5.

SJurcp Prüfung unferer SSünfcpe

1. gelangen wir jur wahren Selbfterfenntniß,

2. werben wir mit unferen 2ebenSfcpidfalen jufrieben,

3. jur öertrauenSoollen Eingebung an ©otteS 58armperjigteit oeranlaßt unb

gefiärft,

4. jur ftrömmigfeit überhaupt, befonberS aber jur eifrigen ftörberung beS Sßopl*

feittS 3tnberer aufgemuntert

4. ©ebäcptnißrebe gepalten bei ©röffnnng ber ^p. fteibeffepen SBaifenpauS»

Stiftung am Sterbetage beS Stifters berfelben. £ept: <ßfalm 116, 15.

SßincpaS, ober: ber ©iitjelne fann unb foll um bie ©efammtpeit fiep oer*

bient madpen! Ülept: 4. 33. 2J?of. 25, 10—13.

2>er reepte ©ifer muß fein:

1. ein liebeüoller,

2. ein uneigennütziger,

3. ein bemutpSüolIer unb

4. ein auf ©ott oertrauenber.

©rabrebe, gepalten am ©rabe beS £errn 2Ji. SB. ffteufietel am 25. Slpril 1860.

2>aS oerlorenc SSatertanb. Xejrt: gefaiaS 42, 21—25.

2>a$ wiebergefunbene Sßaterlanb. üEejrt: 5 33. 9Jiof. 3, 23—25.

©ine Sepulrebe.

2)er £ob geliebter Äinber barf nidpt nieberbeugenb auf bie ©Item einwir«

len, fonbern muß auf fic einen erpebenbett unb ftärfenbeu ©influß auS«

üben, ©ine © rabrebc gepalten am ©rabe beS 9Jtajimilian $offa.

©in fieper leitenber ©ruubfaf}. £ejrt: 5. 33. SOTof. 18, 13.

2)er 2. ißaitb entpält folgenbe ^rcbigteit:

SlntrittSprebigt, gepalten S. S3amibbar 1852 iu ©affel (auep abgebrudt: $omi(. unb

bibaftifepe 33eilage ju 33en ©pananja, 1867, SRr. 13, 14.)

©ftliotpef iflWfd?« Jtanjflrebner. II. 15
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©ort feinen 9>rebigten sehen toir felgenbe al$ ^rofce:

3)aS 2efen unb Prebigen beS göttlichen SBcrteS.

(Prcbigt am ftreubenfefte 1853.)

.jy» d^xd 'n nrr* nera bbriro *ny tra cp *6

w
$etn Propst Panb jematö auf tu SSrael, tcic 27?efcheh, bcr 3hn /

beit Steigen,

erfannt patte ton Ängeftcht $u Ängefidjt; 1

) bcr foldje 3e^cn unb SBrnibrr roll*

bratet Ijatte, tote bie toeldje ju bcflbringen gegen Pharao ber Steige ihn gefanbt

hatte
;
feiner, bcr fo große 9)?acht unb foldje furchtbare SBerfe t>or ben Äugen 3$raelS

ooübrachte." ©o lauten bte ©cfytufjtoorte beS Seifigen ©ucheS, welches wir beute

bis junt ©chluffe gelefen f;aben.

2Benn anbere ©ölfer in ihrer ßinbheit, gleich ben Ätnbern, fcie ftd> am ÄIHu^

liehen ergeben unb bcr kleinlichen ein ©rauen etnpftnben, toenn anbere ©elfer au3

ben einzelnen ©egenftänben ber fftatur bie ©titmne jener Ähnungen rernahtnen, bie

jeber 2flenfdj bod} in feiner ©ruft tragt; toenn ihnen bie fftofe bon ber £iebe re=

bete, bie ?ilie bie Uttfchutb berfünbete, bie nturtnelnbe 2Baf[erqn?ße baS Göpeln eines

guten ©elftes unb ber in einfamen ©Jinfeln an einem fchtirapfgen Orte ftehcnfce

^ollunberftrauh ber ©ip bBfer ©elfter unb Dämonen toar: fo toar bieS ÄfleS

ganj anberS hei ben ©orfahren SSracfS. ©djon nnfer Urahn Äbrahatn hatte

fein Äuge bon ben ©egenftänben ber Srbe ju ben ©lernen beS $immel$ «hohen,

bon ben ©lernen beS £>tmraelS $u bent, ber fiher ben ©lernen thronet, bon

©otte ber §tmmelshcere, bem einzigen unb lehenbigen ©otte, bem Unenbfichen

in feiner Äflmacht unb Herrlichkeit, ©o toar burdj ih*i fthon Sdenntntß ©otteS

auf Srben. Äher noch toar Wn ba, ber Irager biefer ©otteäerfenntnij? ju

fein. (Sin fold)eS ©olf fotlte ja bon ihm auSgehen, bon ihm gehören toerben unb

herantoachfen. Sin foldjcS ©olf ging auch üon auS unb frudtS heran.

©otteSerfenntniß toar nun borhanben, baS ©olf toar nun borhanben, aher heibe

toaren bon einanber getrennt. 2)a ftanb er auf ber Prophet aller Propheten f
tj

ftanb 2J?ofchch auf unb ftieg $um £immel ber toahren ©ottederfenntniß, um bie

2ehre ju holen unb ftieg jur Srbe ber ßnedjtfchaft, um baS ©olf frei $u machen

unb berhanb heibe mit einanber, tote ©räutigam unb ©raut. 3Srael ber ©rau»

tigant, ©otteSlehre bie ©raut, 2J?ofeS bcr Priefter, ber baS ©ünbuiß einfegnete, unb

fo feierten unfere ©ätcr ihr §och$ettSfeft. Sin fold)eS greuben- unb £>edji$eit$*

feft foö uns ber heutige O^fttag fein.

2

)
— 3a, meine ©rüber unb ©djtoejtern,

ÜSrael’S ftefle flnb bon großer ©ebeutung unb SBidjtigfeit. ShemalS hatten bie*

Xept: #ofea 2, 12. 22.

©er SHabbtner, ber im 9?amcn ©otteS fein Ämt berfteht, toirb bteS

1. mit einem muthigen ©elfte,

2. mit einem frenbigen hcvJcn unb

3. mit einem ftarfen SSillen.

i’eichenrebe bei ©eerbigung beS ObergerichtS*Äntoalte8 ^errn Eisberg, am 6. Äprii

1857 gehalten.

?ei<henrebc, gehalten am ©rabe be« $errn Dr. ^afob ^pinhaS, gefl 8. ©eamber 1865.

Äußer biefen ^rebigten enthalten biefe beiben ©änbe 9 SSorträg«, gehalten ^ur 6tif*

tnngSfeier ber ©efellfchaft „Humanität" in (Jaffel.

') 5 ©. 97? of. 34, 10.

?
) ©etanntüch rcirb toer jum ©orlefen beS lepten 'Pentateuch -ÄbfchnittcS Jur ©hora ge-

rufen toirb nin ]nn unb wer jum ©orlefett beS erjten aufgtrufen toirb rvWiCD JOT.
genannt.
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felben freiddj nodj eineu größern Grinfluß auf ©eiß unb $er$, auf ©eßnnung unb 2eben.

©ie jogen in baß £>auß* uub ^amüicnfcbcn ein. Unb menn baß fteß tn ba$ £>ai*ß

einjeg, ba $og afleß 2Ber(tagßlebcn hinauß unb ©abbatljruhe, ©abbatljßiße, ©abbatlj 3

leben bel;crvfcbte bie ©emittier unb hefeeligte 5
U frommen 33 orfät3cn unb (Sntfdjlüffen.

J>en(en mir nur, wenn fo baß 93eßad)fefi (am mit feiner Unigeftaltung beß ganzen

©außwefenß, ba biinftc fid> jeher ißraclitifdje $außbater auf feinen bunten ^elftem

größer, alß ein Bfiirft, unb (ein $önig blieft fo freubig auf fein golbneß ©cepter,

alß ber iörae(itifc£>c 33ater auf „baß 53rot beß Glenbcß" l)inmieß, baß unfere 33äter

im ?anbc Sttijraim gegeffen. Unb er fyattc SRedß, weil (ein $olf eine fold;e $inb*

heit ^attc, für (ein $olf fo ©roßeß gefdjcljcn, (ein 33ol( einen Propheten fyatte,

gleich bem 2ebrer Sflofchel). Unb wenn baß liebltdje 2öechenfcß (am mit feinen 33(untem

(rangen unb feßlidjen SOtaien, ba mar jebeß £>auß ein Jipualtar, jebcö ^amtffenmahl

ein $od)$eitßmahl unb Slllcß jubelte, ber Offenbarung, burd; Weld;e bie 2Jtenfd)(;eit ertöß

werben feilte, fld> (mbltd) unb wahrhaft freuenb. Unb (amen nun bie feßlichen Jage,

welche mir jefct befdßießen werben, bie Jage beß Srnßeß, bie mir mit fjreube feiern,

bie Jage ber ^reube, bie mir mit ßrnß feßddj begehen foflen: mie groß mar ber

(Sinfluß biefer freier auf baß £eben unb Verhalten aller iöraelitifc^en $außgeneffen!

Unb jefct? Oeiber ift jefct mehr ober meniger in ben Raufern baß ^efttidje (aunt

noch bemerfbar unb außer ber gotteßbienßlichen freier faft (eine ©pur ber Oreßcß*

feter nteljr ßdßbar. (Sß mag nun allcrbingß aud; tl;cilweife ber ©runb in bent

liegen, maß mir nidjt bedagen bürfen, morüber mir unß bielmeljr innigß freuen

unb mofür mir ©ott oont $er.jen bauten, baß ber J)rud aufgehört hat, melier

ehemalß ben 3ßraeüten auf baß $auß befcfjräntte unb ber freier feiner §eße btef*

häußlidje 23ebeutfam(eit gab, aber jebcnfaUß tjatte bod; ein frommer ©inn unb eine

religiöfe 3nnnig(eit aud) ihren Jl)eil baran, unb mir ljabcn über Abnahme
ber häußlidjeit ^eßeßfeler weiß $u flagen. 2lbcr id; miß freute nidjt (lagen! 3 dj

habe mir borgenommen, jebe SHagc, jeben Jon, ber fchmcrjlid) berühren (Bnnte,

fern $u galten, ftreubenfeß feiern mir fyeutc unb freuen motlcn mir unß unb

in ^reube bie 3 e *t unferer fjefte fccfdjließcn. J)ie ?eljre haben mir biß jurn ©djluffe

gelefen, aber nid>t ^efdßoffen, fonbern fcgleid) aud; mieber begonnnen, benn lefen

wollen mtr in ifyr, lefen baß ganje 3a^r ljinburd), benn baß ift ja bodj am Grnbe

bie £auptbebeutung aller ftefte, baß, maß ihnen aßen baß ©enieinfame fein foß,

mie eß heißt: BHp Wpö DPK ttOpn "ItTX 'n nyiD
(/
^cße beß (Sroigen, an mel*

cfyen i^r oerfünbigen foßt ^eilige 55erfünbigungen.
H

*)

2In ©abbatl;en unb ^efttagen foß bie Oet;re, meld^e burc^ ßJtofdje^ gegeben

unb oerlüubet morben iß, in ben ißraelitifd)cn ©otteß^äufern gelefen unb ge=

Prt werben. 3 e me^r bie feftlic^e fyeiev in ben Raufern abgenommen, um fo

midjtiger iß aber bie ber ©otteßfyäufer — bie fycilige 5?erfüubigung unb 33er(iinbi=

gung beß ^eiligen. 5lber wie mirb nun ©otteß 23ort gelefen? mie gelefen unb ge=

$ört ? 2ldj, ba Ratten mir fd;on mieber Einlaß unb mären in 53erfud;ung in Klagen

außjubred;en ! 3lber fyinmeg mit jeber Älagc, hinweg mit iebem oormurfßooßen

2Borte! SBa^r iß eß, nufer Oefen unb §Breu ber ©abbatf>- nnb ^eßabfd;nitte be=

bavf einer 53erbcßerung, mirb aud) eine fold;e ßnben, l;at ße ja jiim J^cil fd;on ge*

funben, beim menn bie ©pradje bei fielen bie 33crßänblid;(cit crfdjmert, wenn bie

©röße ber 9lbfd;nittc bei Hnbcren ber ?Iufmer(fam(eit ljtnbcrlic& iß, fo miib ja, mie baß

aud) früher, freilich in uralter 3 c it gefächen iß, fo mirb ja baß 2Bovt ©otteß jefct auch

Alflen in oerßänbltd)er ©prad;e erdärt, ei läutert unb geprebigt. ©cl;en mir nur barauf,

baß biefeß Oefeit unb ^rebigen beß göttlichen SBortcß auch fo gefdjehe, baß ber

*) 3®. SDiof. 23, 2.

15*
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3toec! ntc^t oerfeplt toerbe. Senn ba« nun non bentfenigen, bet ©otte« Seit

lefen unb prebigen pat, allein abhängig toare, toie benn in ber £pat eiel ocu

ipm abpängt, fo märe baröber toeiter nicpt« $u fagen. 3cp patte ba« mit mir

fetbft abjumaepen, baröber nacpjubenfen, micp $u prüfen unb mir baröber iRcdjcm

fcpaft ab^uforbern. Slflein bem ift uiept alfo. Senn ba« £efen unb prebigen tcr

peiligen ©cprift fru(ptbar fein fofl, fo fomrnt piebei fepr nie! auf biejcnigen au,

toe((pe ba« Sort ©otte« lefen unb prebigcn pören fcÜen. Sir bürfen be«palb

aflefammt über bie Sebingungen nacpbenfen, unter toelcpen

ba« Sefen unb prebigen be« göttlicpen Sorte«
ein frud)tbare« ift. Sir legen unferer Setracptung bie Sorte $u ©runbe, bie fiep im

5. 33. 2Kof. Sap. 32, Ser« 2- -3

aufgegeiepnet finben unb alfo lauten:

,n nv 'D : zw *hv oua"öi Nun vy d^vvz vtok bizz bin Tp? iocd *pp

: wrbvb biz ian tnpt

ff
S« triefe toie Sftegen meine $?epre;

S« fliege toie £pau meine Ütebe;

Sie ©turmgüffe auf ba« ©rüne,

Sie [tarier, frueptbarer SRegen auf ba« 5fraut.

Senn icp ben tarnen be« Stoigen rufe, gebt Spre unferem ©otte!"

Senn, m. g. 3-> fd)cn un fcr pfutige« $efl al« ba« geft, an toelcpem mir,

un« unferer Sepre freuenb, gugleid) aud) um 9?egett für ba« Srbreicb ju beten

beginnen, toenn biefe« fepon auf ben ©ebanfen bringt, ©otte« Sort lefen unb pre^

bigen fei für unfer geiftige« 2eben, n?a« für unfer leiblicpe« ba« Segnen unb

müffe baper auep benfelben 3®*^ P^ben, b. p. frueptbar fein, fo tonnen mir uu«

an biefe« Silb unb Seifpiel um fo rnepr palten, ai« ber größte 2eprer unb fu*
biger, ber ^roppet ÜDiofepcp felbji, für fein 2epren unb prebigen ben Wegen al«

SD^ufter auffleflte. frueptbar rnie Regelt mug ba« £efen unb prebigen be« gott»

Ucpett Sorte« fein. Slber toa« peigt nun ba«, ba« £ejen unb prebigen fotl puept=

bar fein? 2)ie peilige ©cprift pat über biefen 3 roet* be« 2efen« fttp bereit« flat

unb beftimmt auögefprotpen, benn ber ^ßroppet fpriept:

„Senn 3«rael förnmt, gu erfepeinen oor bem Stoigen, deinem ©otte, an bem

JOrte, ben Sr crricpteit toirb, ba foflfl bu oorlefen biefe 2epre oor gang 0«rael

in ipre £)pren. Serfantmle ba« Solf, bie Scanner, bie grauen unb auep ben

ftrcmbling, ber in beinen Sporen ift, bamit fte pören- unb bamit fic lernen ju

fürdjteit ben Steigen, euren ©ott unb beobaepten gu tpun äße Sorte biefer ?epie.

Slucp ipre ßinber, bie nicpt« toiffen, foflen pören unb lernen, Sprfurcpt gu paben

oor bem Stoigen, eurem ©otte.' 1

)

3)a« alfo toäre ber 3tte(^ 2«fcn« unb ^rebigen« be« gött lieben Sorte«,

3U pören, gu lernen, ©ott gu fürepten unb feine ©ebote gu beobaepten ober mit

anbern Sorten:

1) ©eleprung,

2) Srbauung,

3) Sefferung unb

4) ©tärfung.

I. Seleprung.

©oö ba« ?efen unb s
}$rebigen be« göttlicpen Sorte« frueptbar fein unb, mit»

fen, fo ntug, toie ber ^roppet fagt, „bie £epre toie Ü?egen träufeln." Hp/ tg

•) 5. ». 3Hof. 31, 11.
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Bier nicht ohne ©runb gebraucht. ffpb, von np
1

? nehmen, bebeutet nänn
Heb jenen $ern ber Pehre, »eichen ber Pehrer nicht au« [ich felbß nimmt, fonbem
empfängt unb »ieber glebt, »eiche gleichfant al« Unveränberliche« genommen unb ge*

geben »erben fott. ©lefcb bem Regen, ber au« ber fommt, fott auch bie

£ebre ganz nach bem SBorte ©otte« niitgetheilt, geteert unb geprebigt »erben; gleich

bem Regen träufeln, attmälig, nach unb nach, faßlich, beutftch unb verßänblich,

bamit fle ber .$örer auch *n ß<h aufnehmen fann. „93eßer »entg in Slnbadß, al«

bfel gebanfenfo«" ftnbet auch lß er Slntoenbung. ©leid) bem Regen, ber für Sitte

herabfättt, Reich unb SIrm, ©ute unb 93öfe, fott auch ba« 2Bort ©otte« für Sitte

träufeln, für SRänner unb ftrauen, ©ute unb 99öfe. Sitte bebürfen ber Unter»ei*

fung unb Belehrung, Sitten fott ba« 2öort ©otte« auch angemeffen borgelefen unb
mitgetbeilt »erben, Sitte müffen — lernen, bie SBaljrheiten ber Religion fennen unb

beruhen lernen, bie 93orfchriften, »eiche ©ott un« gegeben, bie Pflichten unb ©e*
bote, »eld» ba« ©efe£ Oörael’8 auömacben. Oeber fott biefelbe fennen lernen burch

ba« Pefen unb ^rebtgen bc« göttlichen 2ßorte«. Oft aber biefe« Pefen unb S3re*

bigen für ßd) fchon ^inreichenb? $eine«»eg«, meine 93rüber unb ©ch»eßern! Ohr
»ißet, baß ber 93oben atterbing« beö ^egen« jur ^ruchtbarfeit bebarf, aber feine«*

»eg« burd) ben Regen allein auch f<h Dn fruchtbar »irb. Paffet nod) fo viel auf

©anb herabregnen, er tt?irb fein fruchtbare« ^elb »erben, benn ber ©toff iß nicht zur

Slufnahme beö Regen« geeignet, feine vereinzelten Hörnlein taffen bie Regentropfen hin*

burch unb einigen fich nicht, um burch ben Regen ein fruchtbare« $elb ju »erben, ©o,
meine geliebten 3uhörer, ift e« auch beim Pefen unb ^rebfgen be« göttlichen 933orte«. 2Bie

forgfältig »ir ba« aud) lefen unb prebigen mögen, ber 99oben muß zur Slufnahme

bereit unb befähigt fein, er muß eine 93 efd>affenbeit haben, bie Pehren aufjufaffen,

einjufdttießeit unb feßzuhalten. 2)a« Pefen be« Slbfchnitt« hat nun freilich burch

bie ©pradje, bie leiber fo 93ielen unverßänblich iß, fc»ie burch fdne ®röße befonbere

©ch»ierigfeiten, allein bie "»ßrebigt fott ja ba« eben erfefcen. ©laubt ihr aber, baß

biefe fruchtbar »irft, trenn ber 3nhörer »eiter nicht« thun ju müßen glaubt, al«

— h^ren? ©laubt e« ja uid)t, meine ©eliebten! 3)cr 3ufyörer muß ebenfo

für ba« £8ren ßcp vorbereiten, »ie ber Pebrer für ba« Pehren. ©ein ©ei ft muß
Zum |jören fich fammeln, ber (5ntfd>luß, hören $u »ollen, muß ein vorfäfcllcber,

ernfter nnb abfichtlicher fein, ber mit Ueberfegung unb Poörcißung von allen anbern,

Zerßreuenben ©ebanfen gefaßt »irb. 2Benn ber 3uhörer jur ^rebigt z»ar fommt, aber

nur mit geteilter Slufmerffamfeit juhört, ftch, »eil fein ©eiß noch mit anberen ©egen*

ßänben befdjäftigt ift, nicht auöfchließlich ber Belehrung jutoenben fann, fo »irb er auch

nur §albc« hören, fein ©eiß »ohl Einzelne« vernehmen, aber nid)t fo faßen unb feß*

halten, baß e« nicht gleich »ieber verloren gehe; feine 3erßreuung »irb ihn gleidjgiltig

laßen unb er hat »ohl bie Sßrebigt g e h ö r t, aber iß von ihr nicht belehrt, nicht ergrißen;

ße hat feine frudßbare SMrfung. ©ott bie 'iprebigt fruchtbar fein, fo muß Oeber einen

fruchtbaren ©teß fchon in ß<h haben: ba« Verlangen belehrt ^u »erben.

Och »itt bie Religion fennen lernen! Od) bebarf biefer Unter»eifung unb »itt ße

mir auch verfd)affen. tiefer ©ebanfe muß bie 3uhörer jnr ^rebigt leiten. (Sr

muß vor ber ^rebigt fchon feinen ©eiß von Sittern loöreißen, »a« ihn in feiner

Slufmerffamfeit ßören fönnte, muß Sitte« von ßd) abhalten, »a« ihn von ber *!ßre*

bigt abziehen »ürbe, muß ba« Pernen al« ben 3TOC(f feine« $ören« betrachten. Och

»itt bie SBahrheit fennen lernen, »eiche meine Religion enthält, muß er fich fagen,

nnb ßnb mir biefelben auch nicht ganz unbefannt, ich tvitt ße »ieber in meinem

©eiße neu beleben laßen; bie 93orfcf)rßten unb ©cbote »ieber in Erinnerung rufen

taffen, bie 9$orfäfce jur grömmigfeit beßärfen unb befeßigen, ben faß erlöfdjenben
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(Eifer jum ©uten »leb er entflammen unb anregen. dflit einem 3Bx>rtc
: fotl ba«

Sefen unb ^rebigen be« göttlichen döorte« tote Sftegen traufelnb, audj gleich bem

Siegen frudßbar fein, fo büvfen Im ©eiße nid)t gleich Sanbfövnern bie ©ebanfen

blc« burdjehtanber fd)toirren, fonbern ba« 3)enfcn muß geeinigt unb ganj auf ba«

döert ©otte« gerietet fein. ©8 müffcit 3 u hörer unb 3 u h* rcr i nncn $ ur

Slufmerffamfelt unb richtigen Sluffaffung fid) borfcereiten unb he*

fähigen. — $>a« Sefen unb ^rebigen be« göttlichen Sorte« l?at aber nodj einen

3toed:

n. (Erbauung.

TTO< blCD „dftein 2Bort fod fließen n>ie Shan," fagt ber Prophet

2Ba« ift toel)lthuenber auf (Erben al« ber milbe £hau, ber §luren befeuchtet unb

adern Sebenben (Srquidung unb Starte berleit)et. So fod auch ba« 2Bcrt ©otte«

toirfen. „3Ble £l)au fließen feil mein 3Bort TH2N." 2)ie Seljre, toelcpe

genannt rolrb, ober ber $ern iß atferbing« bie $auptfadje. $iefe muß ber Seljrer

unb ^?rebiger aber einfleibeit in eine föebe bon ©ebanfen unb 2Borten, bie er

adetbing« au« feinem £>erjen nimmt, toeil fte toieber $u £>er$en gehen foden; ba«
Sefen unb ^ßrebigen foll erbauen! (Erbauen! ja ba« ift ba« rechte SBort!

Unb fraget Ohr, toa« id) unter (Erbauen berßehe? £>enft eud) einen hungrigen,

ber lange feine Steife genoßen unb nun am fraftigen dftale fich fattigt; einen

2)urßigen, ber nach SBaffer lecf)jet unb nun am frifdjcit Sabctrunfe ßch erquidet;

einen Silben unb Schtoadjen, ber nach üfuhe ßd) feinet unb nun auf toeiefjem Saget

ßch erholt; einen (Einfamen, ber lange nad) einem geliebten theilnehmenben SBcfen

gefdjmadßet unb nun ein geliebte« $erj gefunben, an toeldjem er ßch au«tocinen

fann unb in toeldje« er ade feine Sorge gefd)üttet b^at : benft (Sud) ade« biefe« ju*

fammen unb toenbet e« auf ba« geißige Sehen an, fo habt ihr ba«, toa« man
(Erbauung nennt. Ü)a« £>erj fod erfrifdjt unb belebt toerben; bie Seele fed

burch anbad)t«bode Stimmung ßd) hc&cn unb aufrid)ten; ba« trauerubc ©emiith

fod ßch an ©otte« 2Öort erheitern; bie fdjmerjlichßen Sßunben foden burch

bie fanften unb liebeboflen klänge ber heiligen Sehre bie Sinberung eine« h^ilenben

©alfam« empfangen. 3>em 3u hbvcr muß nad) bem fötfren be« göttlichen SBorte«

ba« §er$ froher fdßagen unb eine heitere, jufriebene Stimmung ihm fagen: bu

haß nicht blo« gehört unb gelernt, bu biß auch anbacht«ood getoefen, betne Seele

hat ßch aud) gelabt unb erquidt. dflein ©taube mar toanfenb unb iß toieber be*

fefligt! 3meife( ha&en wich beunruhigt, ße ßnb mir gelöß! furcht machte mid)

jaghaft, jefct bin ich geßärft unb ermuthigt; (Sorgen haben wich gequält unb ge*

peinigt, je(jt bin ich bertrauuugöbod nnb ^offnungöieicf) erheitert; Irfihfal unb

Selben machten mich unglüdlich unb oerbrießlid)
, jefct bin ich toieber freubig be*

toegt unb fann ba« £er$ burch ^hräuen ber 9lnbad)t erleichtern! dfteinc ©cmötb«’
ßintmnng toar liebte«, untoidig unb hart, je^t bin ich freunblich, mitb unb tochl*

toodenb! dtteine Seibenfchaftcn brannten unb fchienen mich toiüenlo« jum Sflaben

ju machen-, je^t bin id) £err über midj felbß unb fühle mich toieber ßarf unb

fräftig. Solchen (Einßuß muß ba« Sefen unb ^rebigen be« göttlichen SBorte«

haben. „2öie Xhau fod mein 2Bort fließen." $>aö 2Bort, in toelche« ber $rcbiger

©otte« ÜZBort einfleibet, muß barum ein liebe bolle« unb milbe«, ein fanfte«
unb toohlthuenbe« SÖort fein. Oß nun ba« aud) fdjon ^inrcic^cnb? Äeine«»

toeg«! Ohr toißet, baß ber £hau nicht in ber 9? acht fädt unb nicht am Jage,
fonbern ßet« nur in ber Dämmerung, fei c« in ber Slbenb* fei e« in ber dttorgen*

bämmerung. On ber 9?adjt nicht, toeil, wenn ber 33oben ju falt iß, ßch ber Ztyau.
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at8 $leif niebertäpt uttb am £age nitt, »elf blc ©tragen ber ©omte benfelben

einfaugen, elje er not baß Srbrelt berühren Fann. Op eß nun bei bem il;aue

he« göttlichen SBorteö ntc^t gan$ baffelbe? ©otl baß 2Bort ©otteß alß $han frutt*

bar fein, fo barf baß £er$ nicht fehen fo falt fein, bap aud) bie ^er^lirfjflen, Heb*

reichpen Sorte feinen Slnftang unb Sieberhali mehr ftnben. £er jguhörer mup
auch ft™ ein anba^tßuotteß ©emüth mitbringen. OP jeber ftnnfe »on ©etteß=

furcht fchon erlophen, ip jebeß »arme ©efühl ph°n erPidt, fo fann feine Segeifterung

im $erjen mehr angefacht »erben unb jeber ihautrcPfcn > toie *nflb unb Itebeoott

er aud) fein mag, fällt alß eine Falte $hröfe lieber unb geht fpurloß berleren.

5Daß £>er$ mup fchon »arm fein ! Sine Särme ntnp auß ihm außprönten, anbattß*

fcoöeß ©eten muß bem £)ören beß göttlichen Sorteß oorhergehen. Sfber auch ®nt

Xage fällt fein £hau. Senn bie ©onne ber Slufflärung fo gar hod) Pe^t ,
bap

man jete Belehrung für öberflüffig hält; »enn man j»ar fommt $u hören, aber

nicht um $u lernen, nicht in bem $k»uptfein ber 9?oth»enbigfeit, nicht oon einem

Erlangen befeeft, fit erbauen $u taffen, fonbern bloß um feine Wugierbe Pillen

ober ein Urzeit $u fällen; »enn Hüeß, maß man bem ©eipe befeuchtet unb

beurteilt »irb, inbem ber Sln^elne mit feinem SBerPanbe pch über baß @etteß»ort

pellt, fo fann biefeß auch nicht alß ein müber unb »ohlthuenber Il>au au f baß

£>er$ fallen unb Srbauung gewähren. ©oll baß ?efen unb ^rebigen beß göttlidjen

Sorteß erbauen, fo mup ber über unfere heilige 2abe gefchriebene 3uru
f : JT!

"TO'J npN ’D „Sifte! oor »em bu fiebP* Oeben begrÜpen unb im heiligen ©dmuer
ber Änbadp unb ®hr furtt ©otteß Sort oernommen »erben

!
^rebigt unb <ßre*

biger mag Oeber beurteilen, aber baß $ören mup ein anbachtßooließ, ehrfurdp*

boöeß fein
,
»enn baß £efen unb ^ßrebtgen fruchtbringenb fein fofl. 916er biefeß

hat noch eil,cn hatten 3»ecf:

III. 33 ef f er u n g.

X)ex ^ßrobhet fügt noch ^tn^u : wen *by D1W3 „toie ein WgenPurnt auf

baß ©rüne/ Senn ber ©oben mit *PPan$en be»atfen ip, fo jiehen biefe bie

Nahrung auß bemfeiben, ber felbp »ieber feine Nahrung oon oben empfängt, ©oll

ber 53oben bann aber burch ben Sftegen fru^thar »erben, um auch ben $pan$en

ihre Nahrung $u bieten, fo mup biefer mit 5?rap httabpfityn. mup einbrin*

gen, tief einbringen, biß in bie Surjeln einbringen. Saß h^P alle Söe»afterung

ber ©tengei unb ©iätter, toenn bie Surjel nicht genährt unb geftärft nad) unb

nach bertrodfneit »ürbe.

Weht anberß, meine geliebte ©emeinbe, ip eß auch mit ©otteß Sort. Sin«

bringen, in baß £>er$ einbringen, mup bie ^Belehrung, »enn pe fruchtbringenb fein

foü. ©ie batf nicht beim SIeuper(id;en peljen bfeiben unb jufrieben fein, »enn pe

mit Bufmerffamfeit gehört unb einen Slugenblicf baß $er$ gerührt bat; nicht »enn

ber äupere ?ebenß»anbel baburch mehr ben ©djein einer ftrömmigfeit unb SKeligio*

ptät annfmmt, pe mup baß £eben bei feiner Surjel faffen, ben Sillen beftimmen

unb eine innere Läuterung unb ©tävfung jur Slußübung beß ©uten unb ^u 33cr=

meibung beß 93öfen beranlapen. ü)er ^3rebigcr mup ju»eüen mit Srnp unb

©twnge prebigen. Sie fanft unb iiebeooH er aut gepnnt ip unb fein mup, er

barf «idjt fchonenb gegen gebier unb ©ch»achh?iten, gegen On»ahn unb Untugenbeit

fein ! ©ieich einem ParFen ^egenguffe rnnp baß Sort fo^arfen üTabetß unb ernper

3uretbtto*ifung in baß Onnere p<h fenfen, »enn auch ei^elne Blättchen hterburch

«erlebt »erben.

Sber »enn ber ^3rebiger beffen Pt nun aut bemüht, tofrb feine Bemühung
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bann fd)on fruchtbar fein? tfeineßtoegeß! 3^r Wißet, trenn cß nod) fc parf regelet

unb ein ßfegenfturm nod) fo tief in ben Beben bringt, er wirft nicht fruchtbar,

trenn bic Surjel fd)Wad) ober franf unb unfähig ifi, auch baß Saßer ein^ufungen.

die Surret muß gefunb fein. die Surjel aller menfcblicben $anblungcn iß aber

ber Sille. Ohne ben Sillen, burc^ ©otteß Sort gebeßert $u trerben, iß alle«

£efen unb ßJrebigen fruchtlos. ©oll biefeß beßcrn, fo btirfen bie 3ub^rer nid>t

ror bem ©türme beß ßrengen jurecbttreifcnben Sorteß ßd) fcbü$en, unter bem

©djirme ber Eigenliebe ftd) rerbergen, ber 3ub^rer barf nicht auf liefen ober

3enen bie 2efyre belieben, ficb einreben, id) bebarf biefer 3ure(biwcUun9 nicbt, für

mich iß jcbeö ßrenge Sort fibctflüfftg, benn ich Weiß ja fcbon, waß recht iß unb

tbue auch immer maß recht ift. dann geben alle Sarnungen fpurloß mteren,
|

deiner wirb fl<b beffern, deiner ftd) eine £ebre für fein Verhalten barauß sieben

unb ©otteß Sort, wenn aud) gelefen unb geprebigt, ift fein fruchtbringend!. 1

$ütet euch, meine Brübcr unb ©ehweßern, baß i^r nicht aud) ju denjenigen ge=

bBret, bon treidln ber Br pPbct flagt: „daß £er$ ifl oerßeeft, i^r £>br iß tanb,

ibr $luge geblenbet, baß eß ntd)t ftebt, nicht umfebrt unb ©enefung erlangt.' 1

)

Ocber muß bie Sarnungen unb Mahnungen auf ßcp fclbft bejiebett. Sir ßkrbi*

ger, mir meinen, trenn ibr trollt, ÜUemanben, trenn ibr wollt, aber auch 2üe.

Sir prebigen nur gegen baß ©ergeben unb niemals gegen eine beftimmte Werfen,

daß ibr ©otteß Sort aufnebmet, ron ©otteß Sort ergriffen, euch ’oen ibm leiten

(affet, iß mein Beftreben. 9J?Bd)tet ibr biefeß and) fruchtbar machen, inbem ftr

nicht nur aufmerffatn unb anbadjtßnoll b^t, fonbern auch baß £>er$ auffefclirfl

unb feine lehren, feine Sarnungen unb Mahnungen einfd)ließct, bewahret, auf immer

bewahret. $ier fann baß Sort ©otteß nur cinbringen, aber feine fruchtbare

Sirfung iß eine fpätere $clge, bie müßt ihr ihm felbß geben, inbem ihr feine

?ebrcn unb Sarnungen mit nehmen, überall bin mitjunebmen ben Sillen ^aSt, mit

in baß £muß, mit in baß ©efdiaft, in bic gefeQigen Greife ber Unterbaltüng’, bei

ber Arbeit unb bei ben Erholungen, in ber ©orge für baß seitliche Sohl unb

in ber Slußübung ber ^ßid)ten, alß 2ftanncr unb alß grauen, alß Eltern unb all

ßinber, alß ^außoäter unb alß ^außntiitter, alß Herren unb alß Untergebenen, bei tem

©enuffe beß Ütfableß unb bei bem ^tilfevuf ber 9?etbleibenben. 3a, meine Brm
ber unb ©ehweßern, einem ßürmifdjen 9?egen gleich muß ©otteß Sort einbringen,

ihr müßt feinen 3nbalt in euch aufnebmeit, euch nad) »hm prüfen unb feine ©er*

fd^riften jur Slnwenbung bringen wollen, doch baß führt unß fdjcit jum lebten

unb bierten dbeile biefer Betrachtung:

IV. ©tärfung.

2W ’hv OWTDI „Wie ßarfe Regengüße auf baß tfraut", fagt ber ^?rcplKt.

©oll baß ßJßansenreid) wachfen, fo barf eß nicht anbaltenb regnen, fonß-würt< ja

baß Saßer, welcheß beleben unb ßärfen fofl, babin ßießen unb fogar bie Bßan$e

felbß mit fortfdjwentmen. 5lber baß Sort D*Mn bebeutet einen ßarfen 9?egen, ber

mit Unterbrechungen, in einzelnen 3eiträumen fallt. Sefct ein ftarfer Regenguß unb trie»

ber ©onnenfehein unb jeßt wieberein 9?egenunbnun mieber ©ennenwärme, baß iß, wietoir

Wißen, baß recht frueptbringenbe Segnen. Unb fo muß aud) baß Sort ©otteß gelefen unb

geprebigt werben. 9Ud>t auf einmal fann Slflcß gelefen unb nicht auf einmal fony^n alle

Sehren geprebigt Werben, deßbalb muß baß £efen unb ß^rebigen in einzelnen Xbeilen ßh
wieberbolen. §lber wenn ber Lehrer unb ßkebiger nun baß Sort ©otteß auch immer

‘) 3efaia« 6, 10.
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tmb immer toieberftoft, feilte 3uft3rer Fotnmen öfter efnmaf unb nun toieber tätige

ntdftt mtb nun toieber einmal unb toieber lang nlcftt, Fann ba8 955ort ©ctte8 als«

bann bie fruefttbar totrFenbe $raft auSüben, für baß ?eben ju ftärFen, bie Rodungen

utib Serfucftungen fteftegen $u Fbttnen, toefefte ben 9J?enfcften umringen unb toefdjen

tntr braufeen im ?eften forttoäftrenb auSgefejjt ftnb. Soff ba8 ?efen unb 93rebigen

beß göttlichen 955orte8 5?raft unb StärFung oerfeiften, fo barf biefe8 nicht gefe*

gentfieft nernemmen »erben, nieftt oorübergeftenben GEinffufe fiften. £)ie Regungen

beß ©emiitfteS fteim £örett unb bie anbacfttSooUe Stimmung ftei ben ^rebigten

oerfieren fteft gar bafb toieber. ®er Sonnenfdjeht rnuft ftin^uFommen, ben einbrin*

ben Sttegen gfeieftfatn *u ftefeftigen unb in bleibenben, bie ^5ffan$en ernaftrenben

Stoff umjutoanbefn. i)er Sonnenfcftetn mufe au8 bem Siegen eine befebenbe, ftär*

fenbe ^aftrung bifben, rcenn er frudjtbringenb fein foff. Sc mfiffen aud) 3uft^YCt

nieftt ftfo8 ben 955iffett jur Sefferung haben, fonbern aud) burd) 935ieberftofung beß

gSttfüften 955orte8 unb Eingebung an bie bem ?efen unb ^ßrebigen fofgenbe ©otte8=

bereftrung beffen (SinbrucF bfetbenb mad)cn. $)em ?efen unb ^?rebigen be8 göttlichen

2£orte8 feftfiefet fid) toieber Sfnbadjt unb ©eftet an. üDiefe oerfeiften jenen bie bfei*

ftenbe $raft unb nieftts ift beFfagenStoerthev al8 ber 93?aftn, bafe atteß fefton bureft

bie ^ßrebigt erhielt tnerbe unb Faunt, bafe ba8 hinten oerftafft ift, aud) fchon bie

dritte ber ftortgeftenben toieberftatfen. $>ocft ich tt> i tt beute nieftt Ffageu, »tff

heute Feinen Sortourf laut »erben taffen. 3cfj toeife tooftf, bafe unfer

©otteSbienft manefter Serbefferung ftebarf, toenn er mitten Sefricbigung Bieten unb

3eber in ihm CErbauung finben feil, bafe ftierin 23ieteß noch gefdteben mufe, toa8

oiefleicftt aud) feften tängft hätte gefefteften feilen, after fern fei jebe $fage! freuen

totr un8 trefc ber 5D?änget beß borftanbenen ©Uten, freuen mir ttn8, trefc ber noeft

oorftanbenen 2)?ifefiänbe, ber bereits ftattgefunbenen Serbefferungen, freuen mir un8

in ber Hoffnung! 3a, meine Srfiber unb Scfttoeftern, toir »offen ftoffen!

Unb tnenn id) am 9?eujaftr8fefte mit 955 ün feften eueft ftegröfete, ttfemt ieft am 93er*

foftnttngStage mit 93itten eud) entliefe, fo fcftftefeen tnir beute ba8 $eft unferer ftreube

mit fjoffnung, toetdbe ber 93roftftet 3efaia8 in ben 955orten auSfpracft:

„95?ie 9?egcn unb Scftnee bom $tmmel fallen, unb nid)t juriidfeftren, fonbern

bie (Srbe ftefrueftten, erzeugen, »aeftfen machen unb Santen geben bem Saenben unb

S3rct jum ©ffen: fo foH mein 955ort fein! 9?icftt feer foH e8 ju mir »icberFeftren,

fonbern boHftringen, toaS id) fteaftfiefttige unb gelingen machen, toaS ich fte^toede:

3n foHet iftr geften, in Triebe »affen, Serge unb ©iigef foffen

juftefn unb alle Säume beS f^etbeß in bie ^)änbe fd^fagen. Statt beS Zornes »irb

bie Gftypreffe fteft erheben unb ftatt beß ^eibeFrauteö bie 9Dtbrtfte. @8 »irb für ben

(5»igen fein jum ^uftme, jum e»igen 3)enFmafe, nie bertifgftar." l

)

3a, meine gefiebten 3ufti*w! in f^reube foftet iftr geften, in Triebe feilet iftr

»affen, WlTfcO 1DH XlpX *n XD »enn
Midj ben 9? amen b c 8 Gr»igen

nenne: gebt (Sftre unferem ©otte!" Unfer ©ott ift ein ©ott beß $rieben8

unb ein ©ott ber ftreube! fV riebe! Triebe! rief er uns bureft ber Sufee^cit
ernfte freier ^u! ffriebe! Triebe! oerföftnet eud) mit ©ott, gegen ben iftr gefitn*

blgt ftabt! GEr »iU aud) eud) toerföftnen, ben Triebe, ben bie Sünbc geftört Bat,

toieber fterfteffen! Triebe! Triebe! fei ^»ifeften eud) unb euren Srübern! Triebe

bem haften unb Triebe bem fernen ! 3eber §afe fefttoinbe, jebe ^einbfeftaft fei ge*

tifgt unb affe $erjen foH ber ?iebe fteifigeS Sanb ttmfcftlingen! Triebe! f^riebe

!

riefen bie £age ber Sufee, ftreube! f^reube! rief er un8 bureft beß ftefecS ftei*

') 3ef. 55, 10—13.
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Itge ftreubigfeit juI freuen feilt ihr eurf> ! baö feben feilt ihr mit freuet

Weiterleit unb im heitren ftrohßnne genießen, aber „tcenn ich ben tarnen beö

©migen nenne, gebt ©fjre unferem ©otte!" J>ie Weiterleit muß eine fitt*

liehe, bie ftreube muß eine fromme fein! Sfr füllen unö freuen, aber mir feilen

in ©ott unb mit ©oft unö freuen! Sie ber ftreube bie $ußfertig(eit »orber»

gebt, fo folgt auch ber SBußfertigfeit bie tVreube ' nach! 3a, meine ©elieblen! bie

Jage ber 23uße, bie Jage ber ftreube finb mobl üorüber, bcö fteßeö Jage fmb

entfrfjmunben, aber beö fteßeö Sirfung feil bleiben, feil in an 3 uuauö»

löfdßid) feine ©puren jurfieftaffen ! J)te Jage beö fteßeö ftnb Darüber! 3br Ille

feljret mieber ju ben alltäglichen SBefcbäftfgnngen ^urücf unb ju gemöbnlichen

benögenüßen! £), nehmet alle Sßorfäfce mit, bie mir in tiefen Jagen hier gefaxt

haben! Sflemaljret äße ©efinnungen, bie iiebetoUen unb milben, bie bemutb^bÖra

unb frieblicheit, bie gptteöfitrdjtigen unb frommen, melcfce ber Tage §ßicr *n bem

Werken angeregt hat! Waltet an ben ©ntfdßfiffen feß, bie mir hie* fcor ©ott gc*

faßt haben, treu au fein unferem ©otte, ’Aitfammen Au halten in ©intracht unb

Triebe, pßicbtgetreu au leben, alö fD?enfd)en unb Bürger, gemiffenhaft unb liebreich

Sohlthaten au fpenben, 3UIen ohne Unterfchicb, melden mir ©utcö ermeifen tonnen!

Serben mir baö aud)? mirb unfere tVeßeÖfeier biefe Sirfung haben? Ach, nur

bann, menn ihr in freute gehenb, in ffriebe matlenb, in f$rr ommigfeit mieber

fommt! 3a, f omni et mieber! Wat euch ber Jage freier mohlgetban, baö

erfreut unb geßärft
, fehet ihr monnetoU auf ber Anbacht füße ©tunken Aurürf,

fo fommet mieber! fommet oft, recht oft mieber unb ßärfet euch au brr

frifchen Duelle beö lebcitbigen ©otteömorteö, ber anbacbtöocllen Verehrung feinet bei®

ligen Sftamenö! J)er 93ater harret eurer hier, um euch feine mcrtboollften ©aben

Au bieten: f^rcube, ffriebe, ftrömmigfeit. §in, mo mir feinen, tarnen pret*

fen, hier ftnbet ihr, maö euch am glücfltcbßen macht: o fommet! fommet! *Q

HX\ Dtt' menn id) ben tarnen beö ©mieten rufe, fommet, 2oblieber anAußimmeu nn»

ferem ©otte.

3a, mir fommen
! hiuuultfcher 33ater, mir mbHen fommen ! J)iefer S3orfap feil

beute baö ftefi befdßießcn, foH unö auö beinern Weiügtbum nach unferen Sehnungen
geleiten! £) ©ott, laß unö ßarf fein, biefen unb alle Sorfäfce, bie mir hier gefaßt

haben, treu au bemahren! laß biefe freier unö allen Aum ©egen merben! fte mit

unö nehmen in bie Jage beö Sevftagölebenö, baß mir Deiner nicht oergeffen unb

jeber ©erfuebung miberßeben tonnen! £aß unö allefammt, mie baö fteß, fo bg$

begonnene 3abr frieblid) unb freubig befdßießen! Unb men bein Sftatfcbluß auö un»

fercr SWitte feheiben läßt, laß ihn geßärft fein im ©lauben an bicb unk SRuhe fia*

ben in ber Wcffa»ng auf bich! ©egne, himntlifchcr S?ater! unfer 53aterlanb unb

oerleihe feinem ftürßen, unferem aflergnäbigßen £anbeöbemt, keinen ©ebutj unb

©egen! ©egne unfere ©tabt mit allen ihren 23emobnern! ©egne 3örael, keine

©laubenögemeinbe, mit allen ihren Rührern! ©egne bic Sorßeber unfercr ^ßrc*

oinA unb unfercr bießgen ©emeinbe, bie mit ©ifer unb ?icbe Deren Angelegenheiten

3eit unb tfraft mibmen! ©egne ganA 3öraet, baö ganAe 2flcnfd)eugef(blecht, Äße,

Ade fegne mit f^reube, mit Triebe, mit ^rbmmigfeit! Amen!
Ter Wcrr fegne eud) «ab behüte eud), ©r taffe fein Antlifc eud) leuchten unb

fei eud) gnäbig, ©r merke fein Angeßcht eud) a« «ab gebe eud) ben ^rieben! Amen-
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$)aö 33aterlanb ein Slltar. 1

)

(13. 3au> 1867).

2>ein, o ömiger, unfcr ©ott, ÜJein iß Die SD?ad^t unb 3)ein iß ber Segen,

Darum fei ®tr aud; gemeint unfer £>anf rtnb mtfer ©ebet. Simen.

On bem heutigen £hora 5 Slbfcbnitt, nämlich im 6. (£ap. bc$ 3. S. ßflof. im

6. 3$cr$ fie^t alfo gefchrteben:

ran vb raion bv npm tdh wx
„Grin beftänbigeS fteuer fott brennen auf bem Stltare, foß niemals erlöfdjen."

Sllfo lauten bte ©orte, bie mir unferer heutigen ^Belehrung ju ©runbe legen

tocHen, mögen fie von ©ott geheiligt, unS allen jum Segen merben.

SBenn ber Prophet, meine gel. 3uhörer, in bem heutigen Slbfd;nitt $u bem

Solle fpridß: „So fptid>t ber öroige, ber ©ott OSrael'S: (Sure ©anjopfer ver-

einigt mit euren Sd;lad;topfern, unb effet Oletfd;. Oenn id; habe, als id; eure

Säter auS ßftijraim $og, nicht megen©aitj** unb Sd;la<hiopfer mit ihnen gerebet,

fonbern baS habe idj ihnen befohlen: höret auf meine Stimme, unb id) miß euer

©ott fein, ihr aber feilt mir $uut Soll fein/' 1
) fo fann Der Prophet uitntöglid;

Damit haben fagen moßen, cd märe bamalS in OSrael unb von Opfer überhaupt

feine 9?ebc getvefen, benn baS mürbe ja ganj offenbar Den ©orten ‘äflofcheb’S miber*

fpredren. Somol;l in unferer heutigen Sibra als in ber beS verfloffenen SabbathS

mar |a faft von nid;ts anbercm als nur vom Opfer bie 9?cbe. 9?eiu, ber Pro-

phet miß bamit einen Orrthum, er miß bamit ein ßflißverßänbniß vcrfd;eud;en,

DaS lelber fo häufig unter ben Ü)?enfd)en ftch jeigt. ©enn mir, mie eS im ge»

möhnlid)en menfd;lid;en ?eben vorfommt, (StmaS getban höben, moburch mir eines

2ften[d;en Ungunft unS jugogen ober moburch mir baS ©ehlmoßen, baS uns früher

gefchenft mar, Valoren, bann glaubt man burd; ein (Sntgegenfommcn
,

burd; ein

großes Opfer fid> bie ©miß miebcr ju vcrfcbaffen, baS ©ohfmoßen mieber $u er*

langen, unb fo benft gar ßflandjer, fönne man auch ©ott gegenüber verfahren.

$at man gefünbigt uub 9)li§fäfltgeS in ben Slugen ©otteS getban, hat man jid) ge*

gen 9Hcnfd;en vergangen, fo naht man ßcf; ihm, bringt ihm ein Opfer unb fagt

bann, man habe feine ©unß mieber erlangt. Der Prophet aber fagt: täufd>t cud;

nicht! ©ott iß fein ßftenfd;, beffen ©unft man erlaufen fann; baS ganje Sd;lacf;t»

Opfer, baS ihr bringt, ift nid;t eine ©abe, bie ihr Ohm bringt, eS iß für euch,

©enn ihr meine ©efc($e beobad)tet, menn ihr meine ©ege manbelt, bann mirb eS

euch gut gehe«- Oa, ber Prophet miß bem Solle bamit fagen, baß bie mahre

©otteS »Sereb ewig in bem ©anbei Vor ©ott unb ber gemiffeuhaften Seobadjtung

feiner heiligen ©«hote befiehl, u:.b nur ba$u mar baS ©anj* unb Sdjladitopfer,

um bte$ bem Soll gum Semußtfein gu bringen. 2)er Slltar, ber $ur Opferftätte

beftimmt mar, ift nid;t mehr vorhanben, ©an$* unb Schlachtopfer, bie bamalS ge»

fchalien, mcrben jefet auch nicht mehr gcbrad)t. ?IIS ber Tempel jerftört mürbe, ba mürbe

aud) ein Slltar gerftört ,
ein Slltar größer unb umfangreicher, als ber, meldjer im

$«npel ftanb, ein HItar mürbe bamalS vevmüßet, ber Damals fchmer^Iich in bie

©cfchichte bcS ganzen 53oIfeS Oörael etngriff. Öod) fiehe ba, biefer Slltar ift nad)

unb nad; mieber aufgebaut morbeu. OahrI;unberte gingen gmar bariiber unb nod;

ie^t bebarf er mand;er 31 uSbefferungen, er ift aber bod; mieber aufgebaut morben,

uub mir finb mieberurn in feinem ^eßh- 3)er SUtar, ben ich weine, ^eißt 53ater»

*) Sieber ungebrucft.

*) Oeremia« 7. 21 ff.
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lanb. Ter Slltar be« Sßatertanbe« ift auA eine ©ott geheiligte, eine ©ott ge*

toeibete ©tatte, unb tt>!r fAnnen mobl fAmerliA ber ftefer, bie pon Sfttllionen

«nferer Mitbürger begangen morben ift, einen angetnebeneren Sluöbrucf an biefe:

heiligen ©tätte geben, al« inbem mir barüber nachbenFen, mie lehrreiA eine Sei.

gleidumg be« Saterlanbe« mit bem Slltar fei. ©in breifaAe«
1
! fommt hierbei in

SetraAt, namliA:

1. ba« Opfer,
2. ba« feiler,

3. ber ^riefler.

T.

Ta« ©rftc ma« beim 9lltar in SetraAt Fommt, ifi ba« Opfer. Ter Hltai

h>ar eine Statte, babin Oeber in Oörael fein Opfer bringen feilte. ©ö gab tnn

einen 9lltar für ba« gan^e ?anb, nur einen 9Iltar für ba« ganje Sol! unb

mannigfaA maren bie Opfer, bie babin gebracht mürben. Ta gab e« Opfer, bi»

mürben gan^ geopfert, ganj auf bem Slftar Perbrannt; ba gab eö $riebett«opfcr.

bei benen nur ba« Sfut gefprengt, ba« ftett geräubert, ba« S^ifA aber ^trat Tbcil

an bie Sriefter, $um Tbeil an bie ©igenthümer gegeben mürbe. Ta gab e«

Opfer, bie Sag für Tag, {eben bergen unb {eben 9lbenb, gebraAt merben feilten,

unb mieber Opfer, bie nur bem ©abbatb unb ben ftefttagen gemeibt maren; ba gab

e« Opfer, bie ber ©injelne brachte, unb foldie, bie Pen ber ©emeinbe gebraAt mürben

Unb mie oerfcfjiebcn maren bie ©egenfteinbe be« Opfer« felbft! Ter ©ine brachte

ein Üamm *ur gemeibten ©teitte ober ein SRinb, ber Slnbere eine Turteltaube ober

eine junge Taube ober nur fopfcl ©fehl al« ber Sriefter ^mifAen feinen Ringern

halten fonnte. 2Bie rerfAieben aber auA bie Opfer maren, ein« mar firr jebe«

Opfer gemeinfam: e« mürbe ©ott gebraAt, unb ba« SSMAttgfte unb 2Bertb*

pollfte bc« Opfer« mar bie ©efinnung beffen ber ba« Opfer braAte.

TttrA biefe ©efinnung erhielt e« feine Söeihe. 2Bar biefe eine PermerfliAe, fo mar

ba« Opfer Perloren, HST vb bOH ,,e« fanb Por ©ott fein SSBoblgefaüen."

ÜZBar aber bie ©efinnung eine fromme, rebliAe ober
, fo batte bie Turtel*

taube, ba« £amm unb ba« Wchlforn beö Türftigen Por ©ott benfelben SBertb,

mie ber ©Her, melAen ber 9?eiAe *um Opfer braAte.

Ta« Saterlanb, meine gel. 3ubBrer, forbert auA Opfer unb mannigfaA frnb

bie Opfer, melAe ba« Saterlanb Perlangt. üflannigfaA ift bie üraft unb bie ^äbig*

Feit, bem Satcrlanbe Opfer ju bringen. SBenn mir e« aber mit bem STltar per-

gleiAen, fo merben mir barait« bie ?ehre jieben, bafj mir ebenfo freubtg unb tnit

eben folAer §tngebitng bem Saterlanbe jebe« Opfer bringen f ollen, melAe« e« pon

itn« Perlangt, mie mir am Elitär ba« Opfer bringen faben, ba« unfere Sater ten

hin gebraAt haben. 2Benn mir bem Saterlanb ein Opfer bringen, ment bringen

mir c«? Oft e« niAt auA eine Sßohltbat für utt«? 2ßem haben mir alle« ©ute

gu banfen, al« bem £anbe in bem mir mohnen. 2öenn ©ott feinen ©egen Perleibt,

mirb ber gan^e Slntbeil aller ©egnungen beö Paitbe« niAt Oebern gu Tbeil, ber im

tfanbe feinen Sßobnfife ' gefunben hat? Oe mehr ein Üanb empor Fommt, je mehr

ber ©egen ©otte« über ein ?anb fiA auöbreitet, um fo grAfjer ift auA ber ©egen

jebe« ©in^elnen. 2Barum foQten mir"' niAt freubig bem Saterlanbe jebe« Opfer

bringen, bringen mir eö bod^un« felbft!
v
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n.

$aS 3acite bei bem tlltar in betracht fommt, ift baS fteuer. „(Sin

»eflanbigeS 3euer foQte auf betn Slltar brennen unb niemals erlöfchen." 3)er

'Htar beßanb eigentlich unb urfbrünglich auS (Srbe. (Sr foHte nur auS (Srbe be*

tefyen unb aufgebaut »erben, unb trenn jemals baS 23oIf einen Slltar auS Stein

:rfcauen trollte, fo foOte unb mußte baS nur auS unbehauenen «Steinen fein.

Äcin (Sifen burfte baran fommcn, gefdjah eS, fo trar ber Elitär entheiligt unb

:ntireiht. Sluf bem Elitär bagegen trar baS fteuer ein ber Sage nach rom Fimmel
jefommeneS §euer. 3)iefeS $euer feilte ftetS ron ben ^rieflern unterhalten »erben,

tS feilte feine flamme niemals erlöfchen. Oa nicht einmal füllte baS 3euer etwa

nur auS glimmenben Sohlen unter ber $fche, nein, eS füllte auS hcßer Slantme

befleißen. Sar bicfer SUtar nicht für 3Sracl eine fdjöne herrliche 93erftnnlid)ung

ihrer eigentlichen 2ehr= Aufgabe, il;rer erhabenen ©eßtmmung? (Srbe, nidßS als

(£rfce ift baS 2eben beS STienfchen; bie 2ehre bagegen fle ift baS fteuer ber Seit,

baS rom $immel auf bie (Srbe gefommen ift. Unb »ie ber Elitär ron (Srbe ber

Xrager beS ^itmntifchen Feuers, fo ift ber Sftenfd) Präger beS göttlidjen Gebens

ber ihm eingehauchten unfterblid)en Seele. So füllte baS $olf 3Srael ber £rä=

ger ber rom Fimmel gegebenen, ron ©ott ihm offenbarten 2ehre fein. Unb nun

rergleidjen »ir baS SBaterlanb mit bem Slltar, »eicher im £empel ftanb. Verhalt

eS fich bannt nicht auch alfo? 3)entt (Sud) einmal ein 2anb, »ettn eS noch f° Möw
wäre, »enn eS burchfchnitten »ürbe ron ben t>errlid>ften Strömen, »enn auf biefen

Strömen fich Schiffe »iegten, reichlich auSgeftattet, »enn cS bie berrlichften Valuten,

(Sichen ober bannen fchmüdten, aber eS »ären barin bie ßaatlidjcn (Sinrid)tungen

noch gar nicht toorhattben ober fte »ären $u ©runbe gegangen, »aS »äre ein fol*

cheS 2anb ohne StaatSorbnung ? -Kur (Srbe, nur ein Raufen ron Steinen, auf

»elchem bie Sflenfchen umherfröchen, einanber jerfleifdjten, einanber elenb unb un=

glücflich ntadßen. SaS baS fteuer auf bem Slltar, baS ift für baS S3aterlanb baS

©efefc. Unb »ie bamals baS ©efefc, baS rom ©immel tarn, baS fteuer 3Srael'S »ar,

fo ift eS in jebem orbentlidjen Staate baS ©efefc, burch »elcheS baS 2anb gefegnet

jft unb fein Segen ftd> bewährt. 2lber baS fteuer barf nicht e r 1 ö f d> e n.

SaS »ir Sflenfchen beßfcen unb »aS »ir 2ftenfd)en thun unb unternehmen, baS

bebarf »eiterer ^ortbilbung, baS bebarf forgfamer pflege, baS bebarf, mit einem

Sorte, fortfdjreitenber (Sntwidelung. So ift eS auch mit bem Staat unb mit ben

StaatSgcfefcen. 2BaS folgt nun hieraus? baß eS nicht genug fei, »enn »ir glau=

ben, bem Saterlanbe baS Opfer, baS ron uns rerlangt »irb, bringen $u müffen,

»eil bie Staatsgewalt uns ba$u gingen fann. O nein, »ir müffen an bem

Sohlergehen beS Staates ben aufrichtigen unb innigften Slnthcil nehmen, »ir

müffen freubig unb toillig baju beitragen, baS Sohl beS Staates $u förbern.

Senn »ir unS in baS fügen, »aS uns gut ju fein fcheint, bann müffen »ir ber

Butunft rertrauen unb ber 3u?unft unfere Kräfte »ibmen.

m.
Slber noch ein 3)ritteS ift eS, »aS bei bem Slltare in Söetradjt fommt unb

}»ar baS »idßigße. ©S iß her trieft er. Ser ein Opfer brachte, ber foHte

baffelbc »ohl inS ^peiligthum bringen, aber nidß felbft an ben 2lltar hintreten unb

opfern. 3a, fWiemanb außer bem ^ßriefterftamme burfte bem Slltarejßd) nahen.
*

,$)er ftrembe, ber fich ihm nahte, »urbc mit bem £obe beßraft." $>ie Söhne
Aarons »areu berufen, ben ^ßrießerbienft $u rerfehetu 25er ^reifter empfing baS

Ä
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Opfer Don bem Opfernben im tarnen beS $eiligtbumS, im tarnen ber ©otteSoer^

efyrung unb er brachte baS Opfer bar auf bem Slltare im tarnen beS $arbrim

genben. So jtanb ber “ißriefter in einer 23ejieljung
3
U bem Volle unb in einer

Üöejiefyung ju ©ott, fo mar er ber fi*tbare Präger beffen, maS baS Volt mit

©ott berbüibct, maS baS Volt unter ft* bereinigte, unb toie ber)*ieben au* bk

(Stämme maren, toie berf*ieben au* bie Familien unb beten SBobnftfce maren, fk

maren bereinigt bur* ben ^ßriefterftamm. 2)er ^riefterftamm feibft aber batte ben

^popepriefter jum Oberhaupt. £)ev ^opepriefter mar ber fidjtbare Präger ber

©emeinfd^aft OSrael’S, ber ft*tbare Präger feines ‘ßricfierthumS, ber fufytbarc Präger

feiner SluSermäblung, unb menn mir nun baS Vaterlanb mit bem Slltdr, mit bem

bautals im $empel geftanbenen Slltar berglei*en — ift eS nicht au* alfo? Scan
jeber ©injclne für fi* beftintmen modte, maS jum SBo^te beS VatetlanbeS ift ober

nicht, menn jeber ©injelne bie $)ta*t haben modte, ©efefce 311 geben unb ju änbern,

menn jeber ©i^elite na* eigenem 2Biden unb VMdfur berfabren modte, unb märe

er no* fo gut, maS mürbe bann aus unferem Vaterlanbe, roaS mürbe bann an?

unferem Staate merben? O nein, eS muß ba$ 33olf fein Oberhaupt, ber Staat

fein Staatsoberhaupt haben, ntag es nun unter biefem ober einem anbeten 2ttri

an ber Spifce beS Staates ftehen. OaS Oberhaupt ift ber fi*tbare £ rag er

beS ©efefceS, t>cv fi*tbare Präger ber ©emeinf*aft, mag baS Volt «ueb

no* fo berf*ieben an Stämmen fein, mag feine ©ef*i*te au* ne* fo manni^

faltig ft* geftaltet haben, mögen bie ©igentbümli*feiten unb ©emohnheiten ber

berfd)iebenen Vemobner no* fo fe^r bon einanber abmei*en. Oft baS Vaufc

3mtfd;en Volt unb f^ürft unb 3mif*en ftürft unb Volt einig unb aufri*tig, bann

£>eil bem dürften unb £>eil bem Volte, bann ftebt Oeber in ihm ben Präger fc!

himmlif*en ©efefceS*

Somie ade bie meld)en baS 2Bobl am ^perjen liegt, gläubig $u bem

priefter flehen, meil er berjenige ift, bur* melden baS gan$e Volt bereinigt mirb, jo

ift cS au* baS Staats-Oberhaupt unb bie Regierung beS Staats, bur* melden

bie ©efamnttheit bereinigt rcarb, jum SBchfe beS 8anbeS nnb jum £eile beS Staat!.

Hub maS folgt hinaus? Oaß eS für ein 95o(f, für ein 8anb bom grölen

Segen fein mirb, menn baS Volt ben innigjten Slntbeil nimmt an bem Söeblergebai

feines durften unb baß baber bie 8icbe beS Golfes junt dürften fortmäbrenb gc;

pflegt merben fod, bamit fte immer größer unb ftävfer mirb. ©S folgt ^torauS,

baß aud) fiir OSrael ber, mel*er an ber SpiJje beS Staats ftebt, ber Präger jener

Hoffnung ift, mel*e fein Srofl mar in ben Sagen ber 8eibcn unb Verfolgung,

ber Präger ber Hoffnung, baß einft ade 3)?enf*en foden bereinigt merben nntet

bem Sccpter ber ©eredjtigfeit unb ber adgenteinen dttenfdjenliebe. !&arura lafd

au* uns mit ber freubigen Hoffnung auf ©otteS Verheißung ber gufunft *****

gegen blirfen. 8aßt uns ©ott banfen für baS maS er gefügt bat. SBenn feine

9tathl*lüffe uns aud) nidjt immer berftänbli* ftitb, maS bon ©ott auSgebt, iji

jnnt £>eile ber 2flenf*en.

8aßt in 8iebe gum dürften, in Xreue gegen Stabt unb Vaterlanb uns K'c

fhebeit
,

als gute Viirger, ölS treue ftihber beS VaterlanbeS ben ©efe^en beS

Staates gehorfam gu fein. Unb mic mir Sabba* für Sabba* für baS 8ebcn

beS ftihften beten, fo laßt uns beute befonberS mit anbä*tigem ^ergen bie ^änt'e

311 ©ott erbeben unb Ob« anflebn, bnß er unfer ©ebet für ^Bnig unb Vaterlanb

erhöre, baß er ben £ag, ber für fein Voll ein fcflli*er ift, no* biele Oah«
möge miebevfehren laffen, ihm unb feinem Volle

3
um Segen. Simen,
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2>ie ^ßrcbigt in DJbenlmrg, &amtot>er, $tlbe3ljetm, Kelle,

tt. äbler, & iöfdjsUr, 5am. Jlnjcr, £. (tobcnljnmcr, Jt. (Eller.

2>ie beutfc^e $)rebigt nmrbe 31t Slnfang ber brei^tger 3a£re aud; in

(Segenben unb ©eraeinben eingefüfyrt, meldje für baß beleljrenbe 2Bort in ber

Sanbeöfpra^e no$ rnenig 33erftänbnifj Ratten, unb felbft Rabbiner, rneldfe ber

ftreug conferoatioeu Ortung fyulbtgen, mußten fid> 3ur zeitweiligen 21bbaltung

einer beutfcfjen ^rebigt bequemen.

3n Olbenburg unb «feanncoer mar

Watfyan Slblcr

ber erfte, melier eine beutfd;e ?)rebigt t)ielt.

S
J1. 51 b l e r, geboren in $anno»er ben 28. 2)ccentber 1802, fyielt fic^> be-

^ufß talmubifdjer Stuöbilbung mehrere 3afjre in Söürgburg auf, mo er aud;

bte Uniocrfität befugte. 3m 3nni 1829 übernahm er baß Sanbvabbinat 3U

OLbenburg, baß er nad) breijä^riger SBirffamfeit »erliefe, um alß 9ßad)folger

fetneß Sßaterß barfuß 51 b l e
r
*) baß Sanbrabbinat in £amtoüer 311 übers

nehmen. 3m 3uni 1845 folgte er bem Otufe alß CS^ief JRabbi nad; Sonbon.

33on 5lbler etjdjienen folgenbe ©elcgcnfjeitßreben im Erlief:

21 ntriitßrebe, gehalten in ber (Synagoge $u £)lbenburg ben 6. 3uni 1829.

©ulamity VIII, 103-120.

Slbfc^iebßprebtgt, gehalten in ber Synagoge 3U £)lbenbutg, £)lbcnburg 1831.

2)cß 3öraeliten Siebe 3 unt 23atcrlanbe. (Sine 9>rebigt jur freier beß

©eburtßtageß @r. 9Jfaj. beß $önigß Sßil^elm IV. am ©abbatfy

näh 'D 5590 (27. 2luguft 1836) in ber ©tynagoge ju £amtoüer ge=

galten. £aitnober 1836.

’) SJiarluß Stbler gab gemeinfd)aftlid) mit feinen, alß tüchtigen Xalmubiflen befannten

lohnen ©abriel I er (Rabbiner in üttüfjtingeit, fpäter in Oberborf, ft. 20. Dctober

1859) unb 93är Slbler (jtaufinarin in ^vanffurt a./2Ä. ft. 1867) fttoüetlaß unb talrnu»

bifd^e $)ißcuffionen u. b. Xitel: Qngn (Offenbar 1827) fjerauß.
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2lbfchieböprebtgt, gehalten am ©abb.
"f?

rbw 5605 = 28. Sunt 1845

in bei* Synagoge $u £annooer. ^annooer 1845. (3
S
/* ©gt.)

Mehrere feiner in £)fbenburg gehaltenen fprebigten feilen im hurtigen

„SDiagajin* abgebrueft fein. 2luf feine $)rebigten in englifcher Sprache

tommen mir fpater gurücf.

2(lö 91ad;folger Ölbler’ö in £>lbenburg mürbe ©antfon jRap^ael

(geb. in Hamburg 20. Sun i 1808) eingefefjt. $)rebigten flnb oon ihm nicht

oerbjfentlicbt. Sm Sahre 1841 folgte £>irfch einem Oiufe nach drüben unb

baö £>lbenburger 8anbrabbinat mürbe

Serttfyarb SBedjäler

übertragen.

Sech öl er, geboren in ©cfymabach (23aiern) im Sabre 1808 lag bei

feinem 23ruber 21 b r aham Sech Öler, Rabbiner ju ©chmabach, bem ©tubhim

beö Salntub biö ju feinem 16. Sahre ob, befugte bann bie talmufcifdjen

Vorträge beö Cberrabbincrö 21 br ah am 23ing unb gugleich bie Unioerfuat

Sürgburg, unb bret Sahre bie Unioerfität München. Sm Oluguft 1834

beftanb er gu 23al;reitth bie Olnfteflungöpriifung
,
mürbe Anfangs 1837 als

8anbrabbiner nach S3ir!enfelb unb dnbe 1841 nad; £>lbenburg berufen.

21n ben geiftigen 23emegungen im Subenthume nimmt Sechöler ben

lebhafteften Olntheil. ©omohl in einzelnen miffenfd;aftlichen Ofbbattblungen
1

)

alö in ben Otabbiner^erfammlungen, melche er fämmtlich befuchte, befennt

er fid) entfchicben für bie religiöje Oieform.

2lu[;er mehreren Vorträgen, mie „Ueber jübifche ©chuU unb Se^rcr*

23erhciltnif]e," »bie Oluömanberer/ 2
) finb folgenbe $)rebigten oon ihm et*

fchienen:

5D r ei rebigten. - Olbenburg 1841.

fDaö 33 i l b beö eblen SeibeÖ. $)rebigt bei ber ©ebächtnifcfeier für

bie ©rofjhergogin .... oon Dlbenburg. Dlbenburg 1844.

£)ie OJierfmale eineö guten Olameitö. ©ebächtrtifjrebe gum 2ln*

benfen an ©. $. £. ben bereinigten $)aul $r. Oluguft, ©rofcher$c$

oon £)lbenburg. ©ehalten ©onnabenb ben 12. 9Dlärg 1853.

Dlbenburg 1853.

5D rei 0) rebigten gehalten an ben jüb. h* Safttagen beö öerfl. Sahreö in

ber ©tynagoge $u Olbenburg. jDlbenburg.

(3mei Oieujahrö* unb eine SBerfbhnungÖtag^rebigt).

') Ucber bie iiib. £rauergebräud)e (©eiger$ 3citfd;ntt für jüb. Geologie, IV, 345);

bie 2emrat£-'©l)c (©eiger’S jüb. 3eitf<Wt für ©iffenfd)aft unb £eben I, 253 ff); jur Ük-

ft^ic^te ber ^erföbnuugSfeier (2)af. II, 113 ff).

a
) Olbenburg 1846. ifl gu nennen; SRattet u. bie 3>ubeu. (Hamburg 185$.)
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9>rebigt gur Einweihung ber neuen ©tynagoge in Olbettburg, ben

24. Sluguft 1855. OlbenBurg 1855.

3) er 33eruf be$ JHaBBtnerS. s3)rebigt bei Slnlaß feineö 25 fahrigen üDienft*

juBiläumS. Olbenburg 1862.

33ilbung ift S® ei ö ^ e i t. ©tein’S ZolfSlebrer . . . .

Öen 2öecf)Sler’$ 9)rebigten feilen wir fotßenbe mit:

2)ie erjte ©ünbe.
(9tm borgen bejS ZerföhuungStageS.)

9©ohin, o £)err, fließen bor beinern ©eiße? 2Bohin, o ewiger tftidßer,

unö bergen bor beinern Singeftchte, wenn bu fommß, uns $u rieten, wenn

bu fommß abjuwägen Zerbienft unb ©djulb, ©ebanfen unb Xhat? 9?ein,

wir fönnen unb wir wollen nid>t fliehen, wir ftchen beute bor beinern Sin*

geßdße in Sfnbadjt unb 2)emuth, wie ftranfe, bie ©enefung unb Teilung

fucben bon ihren ©ebrechen, ßeljenb, baß an un$ ßd) erfüllen möge bie

Zerbeißung, bie wir aus bent sIftunbe beineS Propheten bernomntcn
:
„Triebe,

Triebe bem Waben unb bent fernen, fprid)t ber £>err, unb ich heile ihn." —
Unb ba tritt and; beine heilige ^epre itod) mehr als fottß $u uns b c™n
mit ihrem Ernße, mit ihrer ganzen $raft unb rüttelt an uttferer ©eban*

fenwelt unb pochet an ber £hüre unfereS (Reifte«, baß bie fromme Ze«

tracptung ßd) ihr auftbue, baß beitt 2öort unS tßnleite jur Erfenntniß un=»

fereS ZöefenS unb uns bie klugen öffne über unfere Orrtbümer, über bie

©cpmadjen nnb (Gebrechen, bie in und ihren ©ii} höben. Oaju fegne biefe

©tunbe, baju gieb Sillen, welche hier ftehen ^unt Söcrfe ber Heiligung,

oßeneS Ohr unb wifligeö £er$, auf baß bein ^eiligthum fid> in unS auf*

baue, feft unb gegrünbet für alle 3cit- intern

Slnbäcptige 3ubörer! Es giebt ein Kapitel im großen Zudje beS üflenfchen*

feinS, beßen Zlätter hinaufreidjen bis 31t ben erften Erinnerungen ber bunflen Zor*

$cit unb wieber Verabreichen bis 31t unS unb bis
3
U allen benen, bie nach unS fol*

gen, bie ba leben werben, wenn lang}! unfer Warne unb ©ebädßniß bcrfdtoöen fein

wirb. Unb an welchem fünfte ihr auch biefe Zlätter auffd)laget, immer bcrfclbe

Onpalt, nur in berfchiebener Raffung unb Färbung unb Söcnbung, immer bie 93c*

ßatigung Jenes SluSfprud^eS
:

,,9!Ba« gewefen, baS wirb auch wieber fein, nichts WeueS

unter ber ©onne!" — Ohr erratet leidjt, welches Eapitel id) meine, wenn euch bie

Zebeutung beS £ageS gegenwärtig unb in Erinnerung iß. DaS Eapitcl bon ber

©finte meine ich, baS Eapitel bon ben Orr* unb SBirrfaprten beS ErbenfohneS —
wo fängt eS an, wo hört eS auf? SBelcpcr ©terbliche ift nid>t bar in berjeichnet ? —
3war — wir fönnen unS einen 3uftant> ber boÜfommenßen Unfchulb, ber reinßen

^pcrjenSrcinheit
,

beS unwanbelbaren ^eßhaltenS an Zßidß unb ©ebot benfen,

ttnb fchon bie SWöglicpfeit beS ©ebanfenS iß eine befeeligente .'pimntelSg abe, ift ein

ZerföhnungSwerf ber ewigen £iebe, iß eine ftcptfäule in ben ftinfternißen beS Er*

tenlcbenS. Slber — ©ebanfe, Obcal, mehr ift’S nicht, ©ttchen wir feine Zer*

wirflichung, fo berlegen wir ße entweber hinab in bie Oahre unfereS erßen, noch

unentwicfelten ©einS; baS $tnb iß uns ein lieblich Zilb ber Unfchulb, weil eS

noch erß an ber ©d)wellc beS ÜebenS ßeht, weil ihm nodj baS Zewußtfein unb

bie UnterfcpeibungSgabe abgeht, weil ihm noch berhüöt ßnb bie bunten ©eftalten

ber Hußenmelt. Ober wir berlegen bie ZcrWirfli^ung hinauf über bie (Sren^en

Cl&Iictfctf iub. Äanjelrtbnet II. tß
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be$ 2ftenfchlichen, hinauf in bic H>öh e be$ Himmlifchen, mo Verfügung unb ©dMitb

aufhöret. ©o benfen mir un$ bte ©ngel, bic 2)iener bcr ©ottbeit, unfcpultig,

meit au8 gan$ anberem (Stoffe gegeben unb anberen Vöefeuö alö mir, toeil bd Ver=

lodung $ur ©ünbe entgegen. Dber enblich, mir berlegen bie Verroirflichung jurüd

in bie nebelhafte graue Vergangenheit, in bie Ur=Urjuf!änbe be$ 2ftenfd)engtfd}U<bi«,

unb meinen, ba, in jenen Urjuftänben, möffe eS anberG unb beffer gemefen fein,

roie ja auch fonft bie Vacpe unb ©trome be$ Cebenö an ihren erften Cueüen mit

Sluögängen in ber 9tegel \ ein finb unb erft im £aufe ftdj trüben burch (Schlamm

unb ©chmufc; meinen, non ba 'an toäre e$ abwärts unb rüdmart« gegangen

burch SlbfaÖ unb ©ünbenfalt, mie e$ fo häufig genannt morben, burd) aUmälig«

ober burch plö gliche Verfdjlechterung, unb fo h<*t beim bie ^bantafte fid> du

9?eich aufgebaut, ein gar fdjöneä unb anjiehenbeä, h ft i bon einem fogenannten gel«

benen Zeitalter jener crften Sflenfchen geträumt.

38raeliten ! ©3 f ft gemtfj bon Vebeutuitg für un«, e8 tft gemife auch für m
fere tätige ^eier bon ©eminn, $u forfchen unb ju erfahren, ob unb mie unfere

heiligen Urfunben biefeni lebten ©ebanfen Vorfdjub leiflen ober nicht. 5« fnüpfeu

fid) baran fo biete Söinfe unb SInmenbungen auf un$ fetbft, baf$ eine foldse Be-

trachtung unfere Slufmerffamfeit ju feffetn berbient unb ihr ein ©tünblein juge^

menbet merben barf.

SBenn mir unfere £hora auffdjlagen, fo finben mir gleich auf ben erften Sei'

ten eine ©rjählung, bic 3eben angiehen mufe, eine ©r^hlung, gar finblicfc unb fcit*

berreich unb bod) mieber ernft bi$ jum ernfteften ©ehalte, eine ©rjahtung, bie mit

gtoei ©efichtern bor un8 Eintritt, mit bem ber Vergangenheit unb mit bem ber ua^

mittelbarften ©egemoart, beffen, ma$ ftch immer unb ju aller 3*it miebcrholt. 3hT

miffet fchon, metche ©rjähtung gemeint ift — bie bon ber erften ©ünbe.

STcft: 1. V. 2Rof. Gap. 3, 1—21.

@8 faitn unb foll unfere Aufgabe nicht fein, biefe ©rjahlung in allen ihren

©in$elheiten gu berfotgen, jebed VUb unb jebeö V3ort, ba$ fie enthalt, auf bie

V3agfd)ale ju legen, benn baö mürbe bie ©renge eine« Vertrags melt fiberf
(breiten.

Unb eben fo menig motten mir ben ©treit, ber ftch an bie Vebeutung unb <5rfta'

rung berfetben gefnüpft, an biefe ©tatte berpftanjen. V3ir ftehen nicht h,er * 5®

ftreiten, fonbern ben ^rieben, bie Verfettung gu fucheu nach ber göttlichen Bebre,

bie uns gemorben. 3n biefem ©udjen unb ©treben aber merben mir gerabe buri

ben Hauptinhalt unferer ©rjähtung gefördert unb ju biefem 3^^e allein toc^a
mir ihren fd)önen ©ang roeiter betrad)ten unb bie fünfte herborbeben, bie an4

uns angchen, bie auch gu unS reben mit ber boöen ßraft ber SBahrheit.

I. !

Unfere Stufgabe führt un$ bor Sittern gurürf auf baö frühere ©apitet, auf

gmei fünfte, metche bort berührt ftnb unb an metche unfere ©tgählung fuh «*

fpinnet.

2)ort ift gefagt, bet H err fccn ^Pcn SWenfchen ^ingefc^t in ben ©artoi

©ben, um ihn ju bearbeiten unb ju hüten.
1

) Unb fiehe, au« bem ©ben bat b«

^Phontafic ein $arabie$ gemacht, ein Vörabicö, mo bem Üftenfchentinbe Sllle^ tca

fetbft in HMe unp juftie^t, mo jebe# Verlangen bon fetbft erfüllt »irt-

Unb bie ^eugierbe h^t bann gefragt, mo unb an meinem Rieden ©rbe birt

•) V. 15.
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Eben? 2Bo ber ©arten ©otted p finben fei, ber fo ju ©enuß unb Uebet*

fluß einlabe? ÜTfyöridjte Qrvage ! 33erfel>rte Deutung! 3)ad Slvbeiten, bad £üten

unb SBacßen unb jThatigfein, bad miß beine h^ige Sehre bem erften SWenfdjen fo

wenig, wie bir felbft erwart haben, $unt bloßen ©enuffe will fte feinen Srbge=

bornen auf bie 2Belt gefegt wiffen. 2lber wol)l ein Slnbcred miß fte und fagen

unb bilblid) anbeuten, bad nämlid), baß burd) bie pßidßgetreue 5lrbeit unb Xfyätig*

feit, baß bei bem redeten 2Bad)en unb Jpüten bie Erbe bir ein ©arten bed reinen

©enußed, bed jufriebenen Sehend fein. Werben fönnte. Erft bie @d)ulb ber flflen*

fdjen, erß i^rc Seglerben unb ©elüße, ihr Sf)rgei
3 ,

ihre 0treitfud)t unb wie äße

bte böfen ©eifter l;eißen, benen ber flftenfd) bienet — bie haben und ben ©arten

©otted verriegelt, bie haben U)n baraud vertrieben unb vertreiben und aud) ^eute

nod) baraud. $>u fönnteft in beinern £>aufe, bu fönnteft mit beinern SBeibe, mit

teinen ftinbetn, mit ben vielen ©aben bed ©uten, bie bir &u X^eii geworben,

glücffidj unb jufrieben fein. 2Barum biß bu cd gar häußg nid)t? SBarunt flagß

unb jamnterft bu gar häufig über bie Saßen unb 9ftül)en bed Erbenbafeind? 2)a*

rum. Weit bu bte $anb audßrcdteß nad) ©ütern, bte bir veifagt flnb, bie bid)

loden unb fo lange unb fo verführerifd) loden, bid bic ÜDrachenfaat ber Unjufrie*

toenheit, bis ber Shint ber Sünbe in beinern ^per^en audgefäet ift, unb bie Saat

wuchert bann fort unb fort bid — bad $erj ftiße ftefyt, bid bie 9iul)c bed ©rabed

feine Unruhe für immer bänbtgt.

$aßelbe, nur von einem anbern ßttlidjen unb geißigen ©eßdßdptmftc aud,

liegt bann aud) angebeutet in bem, wad man bad crße Verbot nennet. 3n bem

©arten, fo lautet bie Slnbcutung, ßanb ein Saum ber Erfeuntniß bed ©uten unb

bed Söfen unb von ben §rüdßcn biefcd Saunted foßte ber erße flttenfd) nid)t eßen;

benn „fo bu bavon ißeß, fo wirft bu ßerben" S$ie ber Saum ge=

Reißen? weldje Frucht gemeint? fragt aberntald bie sJ?eugierbe, uttb merft nid)t,

worauf bie Sel)re ^infbielet, für Weid} einen wichtigen ©ebanfen ße l)ter ein ©e*

Ijaud gefudß unb eine gernt. @ef)e hinaud in ben ©arten beined eigenen 2>afeind,

mußere, ^>rüfc Slfled, wad um bid) her gebflanjt unb eingeridßet iß — ba, ba

ßnbeß bu überall ben Saum ber Svfenntniß bed ©uten unb bed Söfen, ber für

bid) bie (5ntfReibung in ßd) birgt, ba giebtd überafl Srüdjte, liebfid) anjufe^ett

unb bod) bitter unb giftig, Srüdjte, bie $uat ©ettuße einlaben, unb bie bu bir

bod) verfagen foflß unb mußt, wenn bu ein ßttlid) 3Bcfen Reißen, Wenn bu fyerrfdjen

wiflft vor Slflent über bid) felbß. Uttb ba überafl lauert ber iob, id) meine nid)t

blöd ben leiblid)efi, fonbern nod) ntef)r ben geiftigen unb ftttlidjcn £ob, hinter bem

©enuße, unb er fomnit oft red)t früh, unb w fommt oft fdjon im golbenen ßeit*

alter bed 9)?enfd)en — in ber Ougenb. 0ie wiö ja bad Verfagen unb Entbehren

weniger unb immer weniger ertragen, unb je mehr man ihr jumuthet, vom Saunte

ber Srfenntniß $u foften, viel, recht viel unb vielerlei ju lernen, um mit ihrem

SBiffen prunfen ju fi5nnen, beßc früher ftredt ße oft aud) bie .£>anb aud nad) ber

Frucht, bie il)r nid)t $iemet, beßo früher wiö ße aud) im fünfte bed ©uten unb

Sofen Erfahrungen madjen, 2;hcü nehmen au Selußigungen unb ^ei^cn, benen

bad fdtWache «^>erj noch nicht gewachfen iß, bic cd aud ben ringeln feiner Ofuhe

heben. Odraelitl Ü)eine ?ehrc warnt bid) vor fold)ctt SDiißgriffett, vor fcld)em

^jafchen nach Stühreife. §luch ße giebt jwar auf Srfenntniß recht viel, unb h^t

ben Saum berfelben in beinen l^ebendgarten eingepßanjt, wiö, baß bu unb beine

$Hnber unter feinem Schatten audrul)en unb an feinen Slütheit unb £)itften ßd)

erquiefen. Slber ße giebt nod) mehr unb legt noch mehr 2ßcrtl) auf unbcßccfte

0ittlid)feit, auf reinen 2Ciöen, ber frühzeitig lernt, fid) fügen unb beugen, auf ein

16*
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$er$, baS feine »Üben Aufwallungen $u $äpmen unb $u gügeln angeleitet ift, mit

ba gefagt Worben in unferer heutigen ©cpriftborlefung:
ff
£>o<h unb heilig throne

id), — unb bei bent, ber gebeugten ©emütpeS unb bemütpigen ©eifteS ift."
1

)

Unb wie fie biefen ©runbfafc an bie ©pifce ihrer lehren fteüt unb wie fte ibn ben

^rüf* unb ^ßrobirfiein einer guten unb weifen (Srgiebung nennet, fo will fie ibn un$

aud) gleich auf tbren erften flattern, mit jenen erften SBinfen borpalten.

II.

Unb bamlt finb Wir aber auch fdjon über bie (Sinleitung hinweg unb in bie

(Srgäplung bon ber erften ©finbe pineingelangt. Unb auch ba liegen uns gar tref*

fenbe ©innbilber ber 2Babrpcit bor, ber V3abrpeit, bie unfer eigenes innere nur

gu febr beftätigt, ber V3abrbeit, bie baS Vebürfniß ber ©fipne unb Vuße immer

uub immer wieber peroorrufet unb bie wir unS baber ni<bt berfepmeigen hülfen.

2äßt bie ©d>rift bie ©d) lau ge, als baS ©innbilb ber fd)lei<benben 8ift, go

bem SBeibe, bem fcpwadjen, bem leichtgläubigen unb bertrauenben, pintreten unb jn

ihm fpreepen: bu wirft bom ©enuffe beS Verbotenen nicht fterben, bir werben ta*

burd) bie Augen noch mehr aufgeben, bu wirft baburd) nid)t bloS um einen ©enuß,

fonbern aud) um eine (Srfapiung reicher unb fo gottäbnlicbcr werben —
; fo ift

baburd) ber SDieufd), wie er überhaupt gur ©ünbe peranfommt unb ihr verfällt,

gar meifierbaft, 3U9 um 3uöf gegeiepnet. Die ©djwäcpe, bie Verleitung, ta$

Vetfpiel, ber unbewachte Augenblicf, ber 9?eig ber Neuheit — baS finb ja gemöhn--

Ud) bie £ebel ber ©üttbe unb ihre getreuen ©ebilfen. Du jtirbfi nicht glcid?,

wenn bu bieS unb jenes einmal tpuefi, eS gilt ben Verfud), bie (Stfaprung —
fo tünbigt ftd) ja überall baS fünbtge böfe Verlangen an unb niftet ftd) unbe*

merft ein. ©epet b^r ben ©pieler. (Sin ©pield)en ift ja uttfcpulbig, fchabet

ja nicht! ©o fängt er’S an, biß er entlieh tpab’ unb ©ut unb ©lücf unb ©ec*

lenpeil berfpielt. ©epet bort ben ©auf er. Von einem ©läSdjett ftirbt ftcb'S ja

' nid)t! ©o reibt er ©laS an ©laS unb Sttaaß an Ü)iaaß, bis bie böfe ©etoohn*

beit ihn bööig gu $afle gebracht, ©ebet pier bie Neigung gu 3erfireuungen, bie

VergnügungSfudjt, wie fte fo häufig in unfern Dagen borfommt. -Dian fann

ja nid)t immer ernft fein, lautet ihr erfteS ©chlangenwort, man barf fiep ja aueb

einmal eine (Srpolung geftatten. Unb fo fomntfS nach unb nach babin, baß jeber

Dag nur nad) ben ftreuben unb 8üften gäplet, bie er gewährt, bis nichts, gar

nicptS mepr übrig bleibt für ben popern (Srnft, für bie (Sinfepr in ftd) felbft.

©epet bort bie Wilbe 3agb nad) ben ©ütern unb ©cbäfcen ber ©rbe, baS

Söcttrennen nad) (SrWerb unb nad) Stteidjtpum unb nad) Ueberfluß. 93?an muß ja

auch forgen für ben fommenben Dag! fprid)t bie ©timnte guerft in aller Unfcpulb,

man muß ja auep einen ©parpfennig gurücflegen für bie ©einigen, bis — auS

ber unfd)ulbigen, pflicptmäßigen ©orge ein maßlofer Drieb wirb, bis baS Auge

niept mepr fatt unb baS $erg niept mepr genug befommt, bis fein Diaum mepr

ifi unb fein 2B infei mepr, ben er niept füllt, bis jeber anbere ©ebanfe unb jebe

anbere ©orge berbrängt ift unb bleibt, ©o unb in gar bielen, bielen ähnlichen

SBenbungen wieberpolt ftd) jene ©efepiepte mit ber ©cplange, gept fte, mepr ober

Weniger bemerft, immer wieber um unS unb in unS bor.

Unb bie weiteren folgen unb (Sinbrücfe eines fünbigen Verlangens unb Drei*

bettS? Aud) bie wüßte icp eud) niept beffer unb niept Waprer gu geiepnen, als

fie in unfernt (Sapitel einfaep unb bod) fo bielfprecpenb gegeiepnet finb. Da peijjt

l
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e« junädjft: „Unb bie Äugen aller befben gingen ihnen auf unb fte erFamtten, —
baß fie nacft mären/ 3a, baS Bemußtfein ber 9?acftheit unb Blöße, baS ernie*

brigenbe ©efiihl ber ®d)am unb ber ©ntmürbigung, baS bleibt faft nirgenbS au«

nach einem verbotenen ©enuffe, nad) einer böfen Bflicbtübertretung, nach e iner ber«

merflidjen £>anb(ung. @0 giebt nur menige fo berftocfte unb verhärtete 9J?enfd)cn,

baß fid) nicht hinterher bei ihnen ein Unbehagen unb eine Unjufriebenhett mit fich

feibft einfteUte, baß fie bann nid)t ba« ©efdjehenc $u verbecfeit unb $u befähigen
fud)ten. 2öer ungerechtes ©ut fid) angeeignet, mer feinen SFebenmenfchen überliflet,

oerfuhrt unb berlocft hat, mer lieblos, hartherjig gegen feinen SDUtbruber gemefen,

toer fid) von ber Seibenfdjaft, vom 3orne, t?om §affe hut fortreißen taffen 311 tt>il*

ben Äu«britd)en, ju Beleibigung unb SKad)e — fraget fie Me, ob fie nicht, mettn

ber erfle Ungeftüm vorüber, menn cS ruhiger unb fiihter in ihnen gemorben, an«

fangen, bie Blößen, bie fie fich gegeben, ju berberfen, bent ©efdjeljenen einen Sftantel

um3uhängen, meil fie eS füllen, baß bie naefte £hat ihncn jur ©djmad) geretd>t.

2Biirbe nun biefe« ©efüht als ber BtnF unb gingerjeig bahingenomnien, ber

eS feiner ganzen Bebeutung nad) fein fott, mürbe eS fid) erheben unb — verFlären,

bsrttaren jur 9foue, jur aufrichtigen unb mähren, jum feften 2BiUen, ein anbermal

beffer 311 machen unb ju hüten, forgfättiger bie ©renje be« Erlaubten, ber Pflicht

unb ber Siebe einjuhatten, fo märe auch bumit viel gemonnen, fo märe bamit ber

Beg ber rechten Berföbnung angebahnt unb eingefd)Iagen. Slber bahin Fomntt eS

teiber bei gar bieten üftenfdjen nicht, fonbern gan$ anber«, unb and) biefe« Änberc

bejeichnet unfere (Srjählung treffenb genug mit ben Borten: ,Unb eS berbarg fid)

ber erftc 2J?enfd) unb feine grau bor ©ott bem £>errn unter ben Räumen be«

©arten«.* £), biefe« Verbergen unb Berfterfen, biefe« (Sntfliehenmoflcn bor ber

©timnie ©otte« in un« unb über un« — mir fe^en eS genug unb viel braunen

im täglidjen Sehen. 2)a fiür^t fich ber Sine in ben ©trubel ber @efellfd)aften,

in bie ©ärten ber ^erftreuung , nur um nid)t mit fich allein 3U fein, nur um bie

grage
3U übertönen: mo bift bu? — 3)a meibet ber Änbere ©otteShauS unb Sehre,

meit er fürchtet
,

fie möchte $u ihm reben bon bem, ma« er nid)t gerne h^t, fte

möchte eine uumiHfomntene üftahnerin fein unb ihn erinnern an ba«: mo bifi bu?
— 3)a vergrabt fich ein dritter in unauögefe^te Unruhe unb Üiafttofigfeit unb

gönnt feinem müben Seibe unb feiner matten «Seele Faunt bie nötige Erholung,

nur um nicht jur Beftnnung Fomntcn $u müffen, nur um feben ntahnenben ©e=
banfen ju übertäuben, nur um nicht in ben gaü $u Fommen, baß bie Bonner*

ftimnte ber *Ked)enfd)aft an fein OI)r unb an fein £>er$ gelange. Unb fo geigen

mir un« Me, mehr ober meniger, als 9?ad)Fontnten jenes Äbant, unb fo müffen

mir uns fagen unb gefielen: uns, uns feibft meint bie (Stählung, mir feibft finb

in ihr abgebUbet.

HI.

Bie fie inbeffen hier noch nicht fdjließt, fonbern noch ein BeitereS hin^ufügt,

ehe fte baS ©anje
3
U (Snbe bringet, fo hüben auch mir noch unferer Betrachtung

ben ©d)lußftein einjufügen, ben (Sd)lußftein, auf ben uns unfere STageSfcter führt.

Bo nämlid) einer 3flenfd)entl)at gebacht mirb, ba fd)neibet fich ihr ©ebäd)tniß

unb ihr Berth nid)t auf einmal ab, fonbern ba bleiben Bürzeln $urütf, bie ba

forttreiben, golgen, bie oft unbertilgbar ftnb, unb ba tritt auch bie Berantmort»
lieh Feit ein für ben, ber fte begangen, ber mit BiHcn unb Bemußtfcin ihrer fich

fdjulbig gemacht, ©egen biefeS fd)utbig aber beS Richters in uns unb über uns

fträubt fich bie belaftete ©ecle gar fehr, unb fud)t allerlei ÄuSflüchte, unb mitt

bie SRechenfdjaft von fich abmä4ett, unb miÜ fich bem unb jenem, mit Um*
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ßänben, 33erljältnißen unb Slnläßen entfcßulbtgen , bie außer iljr gelegen, bie faß

jtoingenb auf fte eingetrirft Ratten. Xiefem 23eßreben nun, biefem $erumtap>pcn

nach jebent ©chatten von Rechtfertigung, biefem ©reifen nach jebem fchtpache«

unb morfeßen Rehre ber ©elbßtäufchung giebt unfere (Stählung ebenfalls Sluß*

bruef, läßt eß jn 2£ort fommen unb trifft auch h^r baß Richtige. Xtr
SRann, vom emigen, aötriffenben Richter jur Rebe geßcflt, flieht bie ©dmlt
auf feine $rau — „baß 2£eib, baß Xu mir gegeben, hat mir von ber beratenen

$rudjt bargereidß unb ich aß;" — baß 2Beib, $ur Rebe gefteüt, fchiebt bie ©chulb

auf bie ©cblange, auf bie untriberßehliche 9J?ad)t ber Verführung. ©agt an, fomrat

biefeß $in= unb ^perfebieben
,

fenimt biefeß Slbtreifen beß offenen 23efenntnißeß: ich

pab’ß gethan, ich habe baffir einjußehen — femmt eß nicht überall ber, hat eß

nid)t überall feinen SBteberpall unb feine Veßätigung? — SBirb'ß bem ©inen 311m
Vortrurfe gemacht, er fei eigennützig, felbßfüchtig, er hohe nichts übrig an Xh«f*

nähme unb Siebe unb milben ©oben für feine 2ttitmenfd)en , für greße heilige

3trecfe, für Slnßalten beö Unterrichte unb ber ©otteßfurcht — maß iß gar häufig

feine Slnttrort unb Slußrebe? 3a, mein 2Beib
,

meine ftinber, bie mir ber ^en-

gegeben unb für bie ich fergen muß, bie nehmen Slfleß in Slnfprucß, bie $tringen

mich ju fo(d)er Xenf* unb $anblungßtreife. — 2£irb bem Slnbern feine Untrifßn*

heit, feine Unfenntniß in ben trichtigßen Slngelegenheiten, fein blinbeß £aßen unb

kleben an 3rrtl)ümcrn unb Vorurtbeilen, an tobten formen unb Sfeußerlicbfeiten

3
um Vortrurf gemadit, trirb ihm ^ugemuthet, ber SBahrpeit, ber beßern ©inßdß,

ber vernünftigen ©rfenntniß bie ©pre $u geben — trie lautet gar eft feine ©nt*

fdjulbigung unb Red)tfertigung? Oa, meine ©Itern, bie mir ber §err gegeben, bie

haben ntidfß nid)t anberß gelehrt, ba pah' idfß alfo vor mir gefepen, in ihre ^uß*

iapfen bin id) getreten. ©o ober ähnlich lautet bann auch bie ©egenrebe, trenn

ber iiberhanbnehmcnbe £ang $ur ©itelfeit, trenn ber SRangel an traprer ffrvmmig*

feit, trenn baß Umfichgreifen beß SBeltfinneß, trenn baß 3mmerlocferertrerben ba
religiofen 33anbe, beß 3nfammenpaltenß unb 3ufammentrirfenß beflagt unb gerügt

trirb. 3a, fprid)t ber unb jener, bie Rüge trifft mich nicht unb geht mich nicht*

an, bie 3 e't, in ber mich ber $err hat leben laffen, bie Umgebung, baß Veifpiel,

bie bringend mit ftd), bie tragen bie ©cpulb. Rebe nid)t fo, mein Vruber, meine

©djireßer, id) bitte bich, rebe nidjt fo, reiße nicht fo mit eignen $anben bie $frene

ber SCBürbe von beinern Raupte. Sllß ein geiftig unb ßttlicp 2ßefen ßepß bu nicht

fo gebunben unb unfrei ba, biß bu fein blinber ©pielbaH beffen, toaß außer bit

liegt. Sllß ein geiftig unb ftttlid) Söefen trägß bu fclbß bie ©cpulb beßen, toaß

mangelhaft unb oerborben an bir iß, unb trenn auch bie ©ünbe vor ber Xhüre

gelauert hat, unb trenn aud) bie böfe ^ritd)t bir gereicht unb anentpfcplen

trorben, oft ron naher, liebenber £>anb, unb trenn auch Umgebung unb ©eifpiel,

3cit unb Umftänbe bir bie 2Bapl crfdjtrert unb baß Urtheil beßoehen haben: bu

entgeheß barum benned) nid)t bem Richter ba oben unb entfcplüpfeft fo trenig ba

Red)enfd)aft, alß unfeie ©rjaplung ein fold)eß ©ntgepen unb ©ittfcplüpfen gelten

läßt. Stlß ßttticheß SBefen aber haß bu eine anbere SBaffe gegen ©cpulb unb ©ünbe,

uttb bie peißt aufrichtige Reue unb Vefferung, fräftige 33cfämpfung jeber Vertretung,

troher fte auch fomme. ©ie iß unß bargereicht in unferer ganjen göttlichen

Sehre, bargereld)t befonberß am Verföpnungßtage 3ebem, ber ernßlicp barnach gteifen

iriü. SBoplan, fei fie miß trillfommen, fei eß unß ©rttß barum. Xantt fällt

unfer Slntpeil in’ß Sieblicpe, bann iß Sehen, etrigeß, reineß, unfer Sooß unb unfer

©etrinn, benn alfo fpridtt bie alte ©tintme auß beruhe: „3dj verlange nicht ben

Xob beß ©ünbetß, fonbern baß er umfepre ron feinen SBegen unb lebe!" Simen.
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SSott Sibler’ß 5RadbfoIger m .fpannoöet, 6amuel @L ßftetyer (geb. in

^annooer 1819), ift nur bte $)robe= unb bie3intnttß**9)rebigt im <Drudf er*

fc^ienen; erftere jufammen mit ben $)rebe*^rebigten non ©a(. ^renßborff
(geb. in Hamburg 1804, Oberleder an ber S3ilbung©anftalt für jüb. Bebrer

fit tyunuwer, unb Be cp. ©d?ott (f. m.).

5Ber rechte ©ebraudb beß SSorteß. §)robep rebigt gehalten in ber

biefigen ©pnagoge am ©abb. TCDl mso 'B (2. Siuguft 1845.)

£annooer 1845.

2öie mirft ber jübifdbe ©eifttidje in ber ®egenmart? Slntrittß*

prebigt, gehalten in ber ©pnagcge ju $amtooer, am (Eingänge beö

©abbatbß n: 's, 31. jDctcber 1845.' £anttooer 1845.

9Jiit 91. kbler gu gleidber 3dt mirfte in ^ilbeß^eim, mo ber

Rabbiner SBoIffo^n bte beufdbe ^rebigt einfü^rte,

Sctii Sobeit^cimetr. 1

)

Sobenfyetmer, geboren ben 13. £>ecember 1807 in Äadßrube, begann

. feine ©tubien auf betn bortigen ©pranafium unb ooßenbete biefelben 1828

auf ber Unioerfität ju SBürgburg, wo er and) bie talmubtfdjen Sorlefungen

beß £>berrabtncrß Slbra^am 33ing befugte. Mehrere 3a^re iag er bem

©tubium beß Salmubß unter Bettung beß ©bedanbrabbinerß Stfcber Bob

in Jfridßrube ob. §(m 14. ßctober 1830 mürbe er oom grofcberg. babifeben

Oberratbe alß 3Rabbinatß=(5anbibat aufgenommen unb etn 3abr fpäter folgte

er einem fRufe alß Battbrabbiner nach ^übeßbetm. 3m 3«bre 1844 traf ii;n

bte SSabl alß £)berrabbiner beß (5onfiftoriai=©prengeIß (Erefelb.

3n gofge beß £cbeß feiner einzigen £o<bter im Jperbfte 1855 mürbe

feine ©efunbbeit erfd^üttert ;
er erlag feinem Beiben ben 25. Sluguft 1867.

©eine literarifeben Betftungcn, „baß £eftament Ä
nach rabbtitifc^en Dueßen

bearbeitet, „baß Bteb 9ftofiß,
-

„ber ©egen fJttoftß*
2
) unb einzelne Siuffcipe

im „£>rient* fittb nicht oon großem Gelang.

?>rebigten erfcf>ienen oon t^m im 2)rucf:

$>er ©laube. Sortrag gut (Eonftrmationßfeier, 3
) am 2Bod;enfcfte 5594

(1834); abgebrueft tn b$r ©c^nft: bie Qdnfefcung ber 33efenner beß

jitbi}d)en ©laubenß in bie 91ecf)te ber 0[Jlenfc^b>eit . . . oon (E. CE. 91.

93aton oon ®oerfc. (5>otßbam 1836) 113—128.

(Siucf) befonberß erfcfyienen.)

£>ie $£ugenb. Vertrag, gehalten in bem ißr. £empel ju ^übeßbeim.

$ilbeßbeim 1836.

’) sag. 3eitg. b. 3btl)3. 1867, @. 738.

*) (Jrefelb 1856, 1860.

8
) SBobenljeimer, üftitglieb ber 9ftabbiner»9Serfammtung in ©raunfdjtueig, führte bie (Jon»

firmation in .^ilbeö^cim ein,

/
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2)a8 0^cuj a^röfeft. $)rebigt am 1. £age beß 9Reuja$r8fefteß 5600 in bcm

i$r. Stempel gu £i(beöbeim. £annot>er 1839.

$'rebigt gut ©ittweibungSf ei er ber neuen (Synagoge gu ©refelb, am

17. Sunt 1853. ©refelb 1853.

33on 33obenbeimer’ß 91ad)fclger in ^tlbeö^etm 9)?. 8anb8berg (ftarb

20. ?Ocat 1870) finb wenige ?)rebigten gebrueft, erwähnt fei nur folgenbe:

($ott unb 33atcrlanb. fteftrebe, gehalten am erflen Sage beä SB ot!6en=

fefteö 5620, 27. 9ftai 1860, am (Geburtstage ©r. 9ftaj. (Georg V.

3?ontgö uon Jpannooer, in ber ©pnagoge gu ^tlbeß^eim.

£)ilbe$beim 1861.

Sn ©eile pvebigte mehrere Sa^re

motiif 8Ä. ©Her/)

(Geboren in 9Jiamtl>eim im Sabre 1801, befugte er baS (Gpmnafimn in

Äarldru^e unb fpäter baS 33et^^)amibrafc^ in feiner 33aterftabt. Sm
ja^r 1824 begog er bie Unioerfität 33oitn unb im £erbfte 1825 £eibelber$,

non wo er 1827 febieb, um in «jpaitnooer eine £auölef>rerfteüe anguttebmen

33ott 1834 biö 1844 wirfte er alö Gebier an ber ^iaiers^icbeUSaütb’itben

^reijcbule in Jpannooer unb folgte bann einem 0?nfe al$ Oiabbiner nad) ©die,

wo er am 4. Sanuar 1848 ftarb.

9iad; feinem Zote würben einige $)rebigten neroffentlidjt, bereit 2Ber$

unbcbeuteitb ift; eö finb folgenbe:

1. 2)ie rechte Heiligung.

2. <Dcr SB a it b e l im Bid>te be$ £errn.

3. 2led)te 33ilbitng forbert bie Sfteligiofität.

4. <Der religiofe (Ge^orfam. Stert: 5 33. DJiof. 10, 12, 13.

5. SDer red;te ©otteöbienft.

6. 2)ie Hoffnung SöracTö ift ba$ einftige £eil ber gangen

9ttcnfd}fyeit.

*) #eimbttrger, ÜDi SR (£Uer nadj feinem ?eben unb Söirfen furg gejd&ilbert, nr&fi

einigen ©orträgen be3 SBereroigten. Me 1848.
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3. Maier, 2. törrninmlb, 31. tttoel&er, <t. tömtönn. — «3. töunjcnhaufcr,

M. «Silberffrin.

Württemberg war ber erfte beutfche ©taat, welcher bie[Rechtß* * imb

fachlichen 2?erhältniffe ber Sßvaeliten in cingretfenber Seife regelte. £)aß

©efe£ »om 25. Slpril 1828, baß bie 3öraeliten beß 8anbeß für württ. Unter*

tbänen erflärte, verfügte jugleich bie (Ernennung einer ißrael. Oberst vcben*

©ererbe nnb orbnete an, bafc bie Rabbiner unb Dorfanger an ©abbath*

unb *$efttagen 311 prebigen, ja bie ^rebigt alß eine ber wichtigftcn $lmtß=

functionen ju betrachten h«&en.

9ln ber ©pi£e biefer Ober * .ftircfyen * 33ehörbe ftefyt unter bent £itel

^irc^enrath

er bat ftd> um bie jübifebe [prebigt uerbient gemacht.

9Raier würbe im 2lpril 1797 in &rud)tlingen bei Tübingen geboren,

befugte bie Sanbeßunincrfität nnb würbe 1834 alß [Rabbiner non ©tuttgart,

nnb ben 28. $uni 1838 befinitio alß Äirchenratb angeftefft. $luß $lnlafj

feiner non ben ®emeinben Württemberg^ feftlich begangenen 25 jährigen

Sirffamfeit würbe ihm ber griebrichßorben »erliefen
;

einige 3al>te fpäter

würbe er — ber erfte [Rabbiner £)eutfd)lanb’ß — in ben Slbelftanb erhoben.

©eine SL^attgfeit erftreefte ficf> gitnächft auf bie Organifation ber ©cbule

unb ©pnagoge, bie er non feinem reformfreunblichen ©tanbpunfte auß mit

niclet Energie betrieb. @r War [Präfibent ber erften [Rabbiner*33erfammlung

in Söraunfthweig 1

) unb wohnte ber in $ranffurt a. 9R. bei.

3um „(Gebrauche bei ber häßlichen unb öffentlichen ^Inbacbt" »erfaßte

er ein ißrael. ,©ebet* nnb 5lnbad)tßbuch" unb eine „ißrael. ©ebetorbnung für

©pnagoge unb ©ct>ule," 2
) ferner für ben [Religionßunterricht ein „£ehrbuch ber

biblif^en ©efchichte* u. a. m.

') SD1. f. auch: bie erfte flftobbtner»®erfammlung unb t^re ©egner (Stuttgart 1845.)

*) ©tuttgart 1848, 18C2.

3ofc|)I) SUiatec;

x
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Son 9ftaier'8 $Prebtgten » melcfte »ott ©ruft, reifer an ©ebanfen al3 an

Schwung finb, erfdnenen im £)rucf:

9ftebe beim Antritte b e

ö

5lmte8 beit 3. Januar 1835. «Stuttgart 1835.

2Belcf)e £>ittberniffe fyaben mir au$ bern 2öege 31t räu men? ^rebigt

am Serfoljnungötage, 3. Dctober 1835, beim ^rüfjgotteöbienfie

halten. Stuttgart 1835. (5 Sgr.)

©onfirmationSs^anblung nebft bem ©onfirmanben=Unterrid?t.

Stuttgart 1836.

38 rael ’8 Sergangenbeit, ©egenmart unb Sufunft. ©in religiöfer

Sortrag, am erften bergen beS neuen Sabrbunbertö (9Reujabr§*

feft 5601) beit 28. September 1840. Stuttgart 1840. (5 Sgr.)

($(ucf) abgebrucft in ,peinemann ’8 altg. 5(rd)in bc8 3ubent$um8 I, 255—272,

mit einer
ff
23eleud)tung

Ä $’$. 403—306.)

3 ßraelitif$e $ eftprebigten unb ©afualreben, §erau§gegeben

unb ©. Salomen, ^rebiger in Hamburg. 1 . (einziger) Saitb.

Stuttgart, 3. 33. 9fte£ler, 1842 (l l

/3 Sblr.). 1
)

(©egen bie „Sorerinnerungen
"

$u btefcr Sammlung [cbrieb 3uba %ten

(9ft. Sömengarb) f Beiträge gur $ritif ber Oteformbeftrebungen in

ber Spuagoge." (Stuttgart 1841.)

') 3” biefer ©«mmlintg ftnb »on SRaier folgenbe ^3rebigten enthalten:

t. Wag »ergebt unb trag begeht? 21m 1. Sieujabrgtage. Je^t: 1 93. ©amnel

2
,

1—10 .

1. ©rbettgut »ergebt, bie 23)at begebt;

2. ©rbenfreube »ergebt, bie ©rinnerung begebt;

3. @rben*9?otb »ergebt, unb ©ott begebt;

4. 2)a§ Beben »ergebt, ©migfeit unb ©ericbt begebt.

2. Aufruf $ur Stüdfebr. 3 lir Einleitung beg ©erföbnungStageS. Ueber ^fatm 51.

3. $ag ©ott mißfällige unb ©ott tooblgefällige ^fagen. 5(m SRorgen br$

93erföbmmggtageg. SEejt: ftefaiag 58, 5—7.

4. 5)ie ©abrbeiten, melcbe uu8 bag Baubbüttcnfeg $ur 23etra<btnng »or-

hält. 21m 1. Xage beg Baubbüttenfege«. £ejt: 3. 23. 2ttof. 23, 39—43.

5. Wie Jönnen mir unfer ganjeg Beben $u einem $ege machen? 2Cm

©eblußfege. Xe$t: 4. 23. 9Jiof. 29, 35.

6. Wag ig Freiheit unb mag b a & c n mir ju tbun, um fte ju erlangen?
2lm 1. £age beg ißeßacbfegeg. Xept: 5. 23. ffltof. 16, 3.

7. 2luf meliöe ©riinbe güfet geb ber ©laube, baß bie Bebre SRoftg ni<|t

untergeben mirb? 21m 7. £age beg ^eßaebfegeg. Xejt: 2. 23. üRof. 15, 18.

8. 2lllcg, mag ber £err gefprodjen, bag mollen mir tbuu. 21m 1 . Jage be*

Wocbenfegeg. <grebigt unb Eongrmationg^anbluug. Xe^t*. 2. 23. Üflof. 19, 8.

9. Siebe bei ber ©inmeibung be« neuen i g r. ©etfaaleg 311 Stuttgart $ejt:

1. 23. 2Rof. 28, 17.

10. Siebe am ©eburtgfege @r. SRaiegät beg Äönigg »on Württemberg.

11. Siebe am Schluffe ber 25iäbrigen Regierung ©r. äJiaießät beg Äöitigl

JBilbelm »on Württemberg. £ejrt: ißfalm 85
,
10— 12,
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Ü)ie Aufgabe bet ©emeinbe 38rael’S. $>rebigt in bet Synagoge gu

‘IPf laumlod), 0. $)ar. 33ebaalotbcbo 5613 (25. 3uni 1853.)

Stuttgart 1853.

$e)rt: 4. 33. SJlof. 9, 22. Unfere Aufgabe ift: (glaube gu galten, 8iebe

gu üben unb bie Hoffnung nic^t gu berlieren.)

£ie Synagoge. 2) rei Sieben gum 31bf<hiebe auS ber alten unb gut

(Sin Weisung ber neuen (Synagoge. Stuttgart, 3. 33. SJlefcler,

1861. (4 Sgr.)

3lnbenfen an 9-^il. £o(lanb. Siebe am ©rabe, ben 12. 3(uguft 1862

gehalten. (Stuttgart.

Siebe am ©rabe ber früh oerflärten ©m. ©oben, ben 4. Februar 1863.

Stuttgart.

3lnben!en an bie oeremigtc $x. Sieb. Sacob, geb. Kaulla. Siebe am
©rabe, gehalten ben 2. ©egember 1863. Stuttgart.

Slnbenfen an Sal. SJlatyer Kaulla. Siebe bei ber 33eerbigung ge*

galten. (28. £)cteber 1864.) Stuttgart.

Sorte ber Siebe am ©rabe beS früh ooCfenbeten Kaufmannes Silfy.

5SeIf ocn SubmigSburg. (15. Sliiguft 1865.) Stuttgart-

-Snbenfcn an bie §r. ^ofrätbin s))aul. Pfeiffer, geb. SöibberSbeim.

SÖorte am ©rabe, gebrochen ben 13. Januar 1867. Stuttgart.

,3$ toerbe nid;t fterben, fonbern leben unb bie Saaten ©otteS

erg üblen/ ©otteöbienftlic^er 33ortrag, am S (bluffe feines fieben=

gigften 8ebenSjabreS, 26. Slpril 1867. Stuttgart.

©eb äd?tni§rebe auf beS oeremigten Königs 3Silbelm bon Sürttem*

berg SJlaj., am 9. 3nli 1864 gebalten. £om. 33eil. I, 27 ff.

1

)

33en SHaier’S l;emiletifcben ^)robuften geben mir hier folgenbe:

33rebigt gum 25 jährigen SlnttSju biläurn. 2
)

(1859.)

„©elobt feift bu, unfer ©ott, $err unb äönig ber gangen Seit, ba§

bu mich am 2eben erbalten unb btefe 3cü b<*ft erreichen laffen. ©epriefen

fei bein beiger Slame für biefen Xag, ben bu in beiner ©üte uns be=

reitet, auf ba§ mir uns freuen unb fröhlich fein an ihm. 3)u bafl mld)

12. Webe bei ber feierlichen Aufnahme bon 3öglingen in bie iSrael. Seifen«

anfialt.

13. fRebe bei ber feierlichen, öffentlichen (ginn? ei bung beS’nenen iSrael. fttiebhofS

gu Stuttgart. Xejt: Äobeleth 9, 5.

U— 17. 4 jfcraureben.

18—24. 8 (Stab re ben.

’) 3«nt $rucf bereit liegen grnei Sammlungen: 'fco tcrfTO unb J"ÜP ttHIDt beibeS

Vorträge Über bie #aphtorotb beS ®erföbnnng3tageS.

53i«ber nngebrueft.
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jttm 2eljrer beinefl ©olfeö Berufen, jum 2öerfjeug beiner ©earBettung an

bie 9J?enfdjcn unb jum Mittel be{uer ©orfehung in beiner $anb groiadbt.

2)u haft mid) Belehrt oon Ottgenb an, unb Bie jefct nerffinbe td) beine

SBunber unb beine ©üte. Äud) im -Älter berlaffefi bu mich ni6t, ba§
id) beut jungen ®efd)Ied)t bein £hun »

ben 9?ad)fontnten beine üftadjt tcT»

fiinbe. 3)u haft beine ©nabe auf ber ©er6inbung ruhen Iaffen, in melier

id) oor fünf unb jwanjig Oahren mit biefer ©emetnbe getreten Bin, baü
bie 2ieBc ju bir unb beinern ©Sorte nid)t aue bem $er$en biefer ©emeinbe

fdjwinben Iaffen unb biefe gefegnet geiftig unb leiblid). ©rofje8 baft bu

an une gethan, $err, Wer ift bir gleich? £)arum erfebeinen mir mit £on!
unb ü?eB oor bir, ber bu £>ort unferee 2eBenö unb ber ©cbilb unfeteS

$eiie Bifi für unb für. üDarunt b p ffcn ur‘B bert rauen mir auf btcb, bo§

bu ferner mit une fein wirft wie bu Bieber mit une gewefen Bift unb

mit beinern ©egen bae Ämt Begleiten wirft, bae bitb berflärt unb ben

9Jtenfd)en nerfünbigt. Ämen.

Sfteine anbad)tigen 3utyärcr!

@e finb ^eutc 25 3al;re
, baff icb in ^teftger ©emcinbe bae Ärnt ber 2eBre,

ber ©eclforgc angetreten unb ohne erhebliche UnterBrcdmng Bie jefct oerWaltet Babe,

üftit biefem Ämte trat audt bie biefige ©emeinbe ine 2eBen. 2)ie ©efdjicbte meine*

Änitee ift aud) bie ®efd>icf)te biefer ©emeinbe. ©Sir Begegnen une baber gewtf

in bem ©Sunfdje, biefen £ag auSju$eid)ncn
,

ihn auf eine feierliche ©Seife ju Be-

geben. 3d) glaube nid)t evft uerftebern ju bÜrfen, baff bie (Sitelfeit, bae Verlangen,

mich felBft gefeiert ju feben, feinen Äntbeil an biefem ©Sunfdje hQ t. 3dj habe mb
ber ©emeinbe im ©anjen unb non ben einjclncn ©euoffen berfefben feben fo niele fte

Weife ber Ästung unb 2ieBe empfangen, unb empfange fte tagtäglich, bajj aueb ein

minber BefcheibeneS £>erj ale bae meinige ftcb baran fönnte genügen Iaffen. ©Denn

mid) bae ©erhaben ber ©emeinbe, mein 25 jähriges ÄmtejuBilaum feftlicb ju B<=

geben, mit ftveube erfüllte unb id) ihm bon ganzem ,£)erjen jufTimmte, fo bat bicfeS

einmal barin feinen ©runb, weil fclcbe Momente, bie bae ÄlItageleBen terflarai,

auch ben Graften einen neuen Äuffcbwung geben unb aufe 9?eue für bie h^ig*

Pflicht Begeiftern. ©o Wenig id) auch nach einem fo langen Scannt «ne ÄB*

nähme in ber 2iebe junt Ämte unb int Grifer im SMenfte in mir berfpüre, unb icb

ohne 9?ubmfud)t fagen barf HPV TOD1 TN TOD meine Jfrafte ftnb noch biefelBen

wie non Änfang, fo rühme ich mich benned) nicht, folcber äußern Änrcgung riebt

ju Bebürfen. ÜDantt fd)eint biefer £ag überhaupt ein paffenber ^upepunft ju fein,

um une aue bem ©ergangenen biefee unb jenee ju erinnern, unb für bie 3u*imfI

biefen unb jenen httffauten (Sntfdjlufj ju faffen. Äud) jWei ©Sanberer, bie einen

Xf)cit ihree ©3ege$ gemeinfdjaftlidj jurÜcfgelegt höben, fefcen ftd; auf einen ®rcn$*

ftein nicber unb üBerfd)auen noch einmal ben 2Beg, ben fte gegangen ftnb unb nei
ju gehen höben. 3U wittern folgen ©renjfiein laffet uttö, m. a. 3v Biefe ©tunbe
madjen, unt einen ©lief riicfmärtS unb einen bortoartß ju tbun, unb bann unfern

©3eg gcmeinfcbaftlieb in Triebe unb (Sintrad)t wicber fortfe^en BiÖ ju bem lebten

©renjftein, ber unferer SrbemoaQfahrt für immer ein 3^ f
efct unb non ido mir

fte non einem anberen unb höheren ®eftd>tÖpunfte auö Betrachten Werben. 2)iefc

©or» unb 9iücffd;au fnüpfe id) an ein SBort auö bent heutigen ^eftpfalm, tex ba

lautet

:
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Deyt: <J3falm 118
, 17. 18, 19.

„Och werbe nld)t fterben, fonbern leben mtb erjagen bie Dhöten ©otteö-

$eimgefud)t bat mid) ber $err, bed) betn Dobe nid;t überantwortet. £>effne

mir bie Pforten ber ©ereeptigfeit, baß id) eingehe unb bent ©wigen banfe."

Danf unb Hoffnung fprid)t fid? in biefen Porten auö unb biefe ©mpfinbun*

gen ftnb eö, welche unö fyeute befeelen. Danf für bie Vergangenheit, £off =

nung für bie 3tdunft.

L

,,Od) bin ntd)t geftorben, fonbern lebe unb ergä^fe bie £ha*en ©ottteö."

Der fromme Vltcf in bie Vergangenheit, wie feilte er mieb nicht ju bem tnnigften

Danf bewegen? Viel tljateft bu, Iperr mein ©ott, beine SBunber unb $ftathfd)läge

gegen mich; berfiinten mödtt ich fie, bod) fte finb uid>t su jählen. Untfonft würbe

id» eö bevfuchen, bie SEßoplthaten ©otteö ju fahlen: ber Segen beö 31mtcö in St)=

nagoge unb Schule, bie ftreuben beö Sebenö, ber Familie unb ^reunbfehaft, bie

©efimbljeit unb Starte beö Veibeß
,

bie ber 91Ilgütige biö $um popen Filter mir

bewahrt. Denn nod) ungefd)Wäd)t ftnb bie Flügel beöi (Reifte«
,

ju ben @e=

tanfen unb ©efühlen beö ©rhabenen, beö ©ältlichen unb ©wigen ftd) $11 erheben

unb auf ben Schwingen beö ©cifteö unb beö UBorteö bie ©emeinbe mit empor $u

tragen. 3toar fehlt eö aud) nicht an 3 ŝc^ t*ÖunÖeri mib $eimfud)ungen ;
oon ben

plagen ber 9J?enfd)enfinter blieb id) nicht oevfehont unb bie 5D« ü!?tn beö Dafeinö

blieben mir nid)t frenib. Slflcin jur freute warb mir auch baö bittere £eib. Denn
bie ßraft beö ©eifteö ftarft fid> nur im äampf beö £ebenö; bie bulbente 2Wen*

fchenliebe, bie 92ad)ftd)t mit ben Reblern unb Sdjwächen anberet wirb nur in ber

Sd/ule beö Sd/idfalÖ erworben, „©e^iiebtigt bat mid) ©ott, aber bem Dobe nid)t

überantwortet
;

er rettete bem Verberben mein £cben unb frönte cö mit ©nabe unb

Varmher^igfeit." Vielehe anbereu ©mpfinbungen fönnten biefe heute *n meinem

§cr$en fein alö bie:„ ?cbe ben £)errn meine Seele, unb mein gan$eö innere

feinen h e^0cn tarnen
;

lobe ben £)errn meine Seele, unb bergig nid)t waö er bir

©uteö getljan.* 1

)

On meinem Innern fnüpft ftd) an biefen Danf gegen ©ott ber Danf gegen

bie ©emeinbe für alle ©ewogenheit, Viebe unb ßntrautn, bie mir in biefem langen

3citraum geworben ift, für alle 2hc^na^me unb $ülfe in guten mtb böfeit Klagen,

©ö genüge bie Verftchcrung, baß auch nicht bie geringfte ©uttl;at bergeffen ift, baß

fte alle aufgejeid)net ftnb auf ber Dafel meineö $>ersenÖ unb ich in ben 2Bcif)eftunben

beö £ebenÖ ihrer bor ©ott gebenfe.

Oft ber föiidblicf auf mein eigenes £eben frei bott feber bittern ©mpfinbung,

fo ift ber auf bie ©emeinbe bon einem tiefen ©efühle ber SÖehtnuth begleitet.

Die ©emeinbe, welche mit bem Antritt meineö Slmteö entftanb, nnb ber ich sunt

erften 2ftale baö göttliche V3ort berfünbigte, ift leiber nicht mehr; nur wenige ©e=

noffen berfelben ^aben mit mir biefen Dag erlebt, bie größere 3ahl hat ttnö uer*

laffext unb ha* ftd) jener großen unfc fettigen ©emeinbe angefdjloffen ,
bie in ber

^ope ©otteö Spante preift unb berherrlid)t. ©iner nach bent 51nbern fd)lid) ftd)

bon meiner Seite hinweg in bie ©wigfeit, unb mir war bie traurige Pflicht befd)ieben,

ihre fterblid)en Velber ba I;tnauS ju begleiten, Wo wir alle biel Viebeö unb Dhcureö

liegen höben unb wo auch wir bereinft unfere SKuheftätte ftnben werben. SBärett

eö auch nur 9)?enfd)en gewöhnlichen Scplagö gewefen, bie, nad)bent fte baö £eben

auögefoftet hatten, ju ihren Vätern berfammelt würben, bie ©rtnnerung an fte

müßte unö bennoch mit Drauer erfüllen; allein eö waren größtentpeilö „weife, ein*

') «ßfalm 103, 2.
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ficptäbolle unb erfahrene Banner," „ Banner ton Shtfepen," Scanner uofl ?iebe

unb (Eifer für ba$ ^eilige unb ©öttlicpe, bie in ber £alfte ft^rcr Sage ba« £eben

öcrTaffcn mußten, tote fönnten toir iprer gebenfen, ebne ipr Slnbenfen $u fegnen unb

im (Reifte iptn ein Opfer ber Sanfbarfeit barjubringen, für bie Unterjtübung

unb ftörberung im Slmte ju einer 3ett, wo i<P ^rcr uoep fepr beburfte? r 3pte

9?upeflätte fei in |>errlicfyfeit unb ihre ©eelen im ^arabiefe."

(Srfüflt bie (Erinnerung an biefe 3ttanner noep beute ba$ $er$ mit tiefer 2ßep:

mutb, fe toar urfprünglicp mit ber Srauer über tpren frühen Eingang nedj etn

anberer tiefer ©epmerj oerbunben. $11$ nämlicb in ber erfien $>alftc be$ Zeitraum«,

ben toir peute überfepauen, fo biete Käufer ipre $äter, fo biete Familien ihre Ober*

paupter bertoren unb bie ©emeinbe fo bieter fräftigen ©ti'tfcen beraubt tourten, fe

lag bie ©eforgniß nabe, e$ rnötpte bie iöraelitifcfje ©emeinbe ©tuttgart, faunt erttfianbeo,

toieber fiep auflöfen, au$ ber iKeipe ber ©emeinben gan.j unb gar »erfcbroinbcn.

2tbcr jiepeba, icb bin übrig geblieben, „um bie X^aten ©otte$ $u erjäplen." trat

eine neue ©emeinbe an ©teile ber alten, japlreieper unb größer al$ jene, fo laß

idj b^ute mit bem Propheten, weleper bie 2Bieberbeoölferung 3erufalem$ naep tea

babilonifepen (£$il erlebte, auötufen fann: „2Ber jeugte mir biefe unb toer erjog

fie? 3cp mar faji allein übrig, wo toaren benn jette?"'
2

)
Unb toie ehemals Oerufatcn

feilte neue ©eoölfcrung, fo oerbanft jefct bie ©emeinbe ber £>auptftabt ihren §eit'

beftanb unb ihre große 3aW einem föufe ber ftreipeit, toetebe in bie SBelt au$ge^

gangen, unb biefeö ifl ba$ 933crf be$ £>errn, bejfen icp ntiep freue oerfünben ja

fönnen. (S$ ift etwa$ tnepr at$ ein 3apr$epent, t>a tourbe „allen Unterbnufteu

(Erlöfintg unb allen ©efcffelten Freiheit oerfiinbigt." $rür niete Änbere mürbe biefft

9?uf toieber juri’ufgenontmmen
, für un$ ift er in feiner ©ettung gebticben. Sie

foflten toir beute, bei bem SKücfbtitf auf biefe 3eit, nidpt biefe Spat @otte$ erjäpteB

unb berfetben un$ banfbar freuen? '(Sine ftreube unb ein Sanf, ber um fo inniger

fein muß, als biefe greipeit eine ber fepönfien unb befien 3*i £fcen einet in ipm
93tlbung fortgefeprittenen 3e*t ift- 38raet bitbete ju aller 3cit unb bilbet nod> bie

Ouecfftlberfäule, an toetd>er fiep ber trübe ober heitere £>immel politifcper unb re*

llgiofer ftreipeit funb giebt. Sie 3 eiten ber tiefften ßruiebriguitg 3$raet’$ waren

auep bie 3citen ber tiefften Barbarei unb $Roppeit unb Änecptfcpaft in ber 9#en-

fepentoett überhaupt. Sa$ spelle unb greunbliepe in unfern $erpältnißen ifi nur

ber SBieberfcpein be$ peitern $immel$, ber fiep über bie 9ttcnfeppeit im ©ariden

auägebreitet pat. 3tDar fiepen *>fr in fl«»ifftt $infkpt, toie unfere Vorfahren

an ben Ufern be$ 3orban$, ant Eingänge ju bem Sanbe ber greipeit, uno toenn

peute ein SBunfep in meinem $er$en ifi, fo ift eö ber, toetepen 3Äofc8 patte, biefeel £anb

niept bto8 oon ferne ftpauett, fonbern fetbfl e8 betreten, bie ©emeinbe felbft pinein'

füpren $u bürfen. Allein, toenn auep wie bei meinem großen Vorgänger tiefer

SBunfcp mir unerfüllt bleibt, bie ©enteinbe gelangt fttper jur SRupe unb jum ^e-

ftpe. $>ie 9J2orgenrötpe
,

bie fo peÜ unb freunbtiep aufgegangen, ift ber fupere

Vorbote eine« pciteren unb warmen £age$ ber f^reipeit, bie Pforten ber ©ere6=

tigfeit paben ftep unö geöffnet, toir fommen pinetn, unb barurn laffet un8 @on
preifen, un8 freuen unb fröplitp fein in ipm.

^at bie götttiepe 53orfepung in ber (Srpaltuitg unb ©eßaltung be8 äußern $e<

ftanbeö ber ©emeinbe fid) perrlid) unb gnäbig betoiefen, beffen wir peute banfbar

gebenfen, fo ocrbieneit bie 2Banbtungen im 3nncrn ber ©emeinbe niept minber her

banfbaren unb freubigen Srtoapnung. SiWit bem Dapinfcptoinben fo oieler SWänner,

3
) ^efaia« 49, 21.
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bie in ber Ehrfurcht bor ber ererbten Religion berongetoad^fen unb oon $>ergen ibr

gugethan waren, febien biefe felbft aus ber ©emeinbe fdjwinben gu wollen. ES
trat eine für baS .^eilige unb ©öttlid)e falte unb finftere 3cit ein. 2)cr Eintritt

in baS bürgerliche Sehen, bic materielle Richtung ber 3c *t unb ^auptfäd;lici) ber

$ang gunt ©euuß unb gur 23equemlid)feit ergeugte bei fielen nid>t nur eine gleich

gütige, fonbern faft feinblidjc ©timmung gegen baS Gubenthum, in welchem man
ein Jpinberniß für baS neu ermatte Sehen crblicftc. 2)iait entrichtete baher bem*

felben nur ben Tribut, ben man ihm nid)t oorenthalten burfte unb unterwarf fleh

nur ben Söcftünmungen, bic ber ©taat oon ben $3efennern einer Religion forbert,

fo lange fie nedj in berfelben fleht, im Uebrigen febrte man ber Religion ben

SÄficfen, betrachtete bie SBorfchriften berfelben für nicht oerbiubltd), ben ©otteSbienfi

als nicht oothanben, ba man fein 33ebürfniß beffclben mehr fühlte. 2)iefer gleich»

gütige, bon ber Religion abgewanbte ©hin fing bereits an, in bcbenflidjen 3 eid)en

fich gu äußern. £)enn wie für manche baS beharren in bem bäterlid)en ©lauben
nur ein 5lft ber ©leichgiltigfeit unb ©ewohnheit mar, fo hing auch ber Entfd)lufj

gum gänglichen 5lbfaü nur bon gufälligcn Serhaltniffen beS SebenS ab unb War
nid)tS als ©a<he ber 33ered)nung, um zeitliche 5$ortheile gu gewinnen. s

INufjte

biefe Erfcheinung Geben, ber in ber Religion nicht eine menfd)liche Einrichtung,

fonbern eine göttliche 5lnftalt gunt £>eil ber üftenfehen erblicft, Geben, ber im Gu»

benthum eiue große SDWffion erfennt, mit ber tiefften Betrübuiß erfüllen, was mußte

ber Sehrer ber Religion babei entpfiuben, ber in feinem 2)ienfte nid)t einen äuße»

ren 53eruf, fonbern einen hchcn Auftrag fleht gur Erhaltung, iffiahrung unb pflege

be$ ©ältlichen unb ^eiligen auf Erben? Geh möd)te bie ftreube beS JageS nid)t

baburch ftören, baß id) biefe Trauer meines £)ergcnS noch einmal heroerrufe unb

ihr äßorte leihe, freue mich üielmehr, fo lange gelebt gu b^en, «nt baS 2Berf

©otteS in ber Umfehr gum 93effern ergählen gu fönnen. 2i3ie gu ben 3e *ten

Propheten EliaS, bie mandje SBergleicbungSpunfte mit ber barbietet, bie mir burd)*

lebt ha^en, unb wo man bie Erfcheinung ©otteS, bic eine Umgestaltung gunt

Seffern bewirfen follte, in ©turnt unb Ungewitter errettete, biß aber in bem ©äu»
fein beS 3 cPb9 ri8 erfolgte, fo gog auch i

c§t ftid unb unoermerft ein befferer ©eift

ein, ber fich burd; mandje heilfame unb wohltätige 51nftalt, befonberS aber burch

ben großen Entfdüuß offenbarte, bem ©ottc GSracl'S ein toürbigeS ^pauS gu erbauen,

um iljn barin in Feinheit unb SBaljrheit oerehren gu fönnen. Gn jenen 3 c ' tcrl

eiSfalter ©leidtgiltigfeit märe ein foldjeS Unternehmen uitmöglid) geroefen; man hätte

eS nicht ber 2ftühe Werth gehalten, bem ©lauben, für ben man cinft mehr ent*

pfanb, ein folcheS JO^fer gu bringen. 2ßenn irgenb eins, fo beweijt biefeS, baß, fo

oiele ©leichgütige aud) nod) oorhanben fein mögen, ber ©tanbpunft ber ©leidjgil*

tigfeit überwunben ift. ES ijt Wieberum Gntereffe für baS ^eilige, eS ift ber all*

gemeine SBunfch nach hefferer ©ejtaltung beS ©otteSbienfteS unb aller reltgiöfen Gn*

ftitutionen oorhanben. 3BaS h c*ßl biefeS anberS, als baß man baS 2Befen beS

OubenthuntS fefthalten unb nur feine äußeren formen mit bem jetzigen Seben unb

bem jefcigen $Kufe ber Gilbung in Einflang gebracht feigen wiO? 2öaS heißt biefeS

anberS, als baß man bie Religion lebenbig wünfdjt, um wieber fein Scben

oon ber Religion burchbringen gu fönnen? 9J?öge biefeS 3'e^ nur ücn Wenigen

dar erfannt werben
;

ber bunfle £>rang ift allgentein oorhanben, unb baß er oor»

hanben ift, ift nicht baS 2Berf oon 2ttenfd;en, fonbern beS ©eifteS, ber oor Gahr»

taufenben fchon getoeiffagt, baß fo wenig bie ©efe^c ber 9?atur oerfchwinbcn, bie

wahre Religion berfchwinben fann; eS ift baS 2ßerf ©otteS, oon bem wir unS

freuen, ergählen gu fönnen, unb wofür wir ihm heute ein Opfer beS 2)anfeS bar»
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bringen, „benn gütig
{ft

ber $err in (Swigfeit, bon ©efchledjt auf ®cfd)lecbt wahrt

feine Treue."

II.

Öft ber Vlicf in bie Vergangenheit ein battfbarer, fo ift ber in bie 3ufaDfi
ein ^cffnunjjööcöer. „ViS fft erber bat ©otteS Varmherjigfeit geholfen unb feine

©nabe hat mich nidft berlaffen", fte wirb niid) auch in 3u fun fl nic^t berfäumen.

Tie Srfahrungen in ber Vergangenheit ftnb Verheißungen für bie 3u^unft -

ber SIGgütige mir bisher ein treuer £>irte, ber eS mir an feinem ©ute mangeln

ließ, fo wirb er mich in ben fommenben Tagen $u ben beglüefenben OueUen ber

9?uf)C unb beS Erlebens geleiten unb meine Seele erquicfeit. ©leiere Hoffnung wie

für meine ^Jerfon befeelt mich für ben heiligen Tienfi. „©ott, bu haft mich be*

lehrt bon Ougenb an unb bis je§t oerfünbe td) beine SBunber; auch im ©reifenalter

wirft bu mid) nicht berlaffcn unb berläßeft mich nicht, bis ich bent jungen ©cfdjledjt

bein Thun berfiinbe, ben 9?achfommen beine Sfladjt." (5r hat bisher mit feiner jdjüfcen-

ben ©nabe über bie ©emcinbe gewaltet
,

er wirb aud) in 3u l“n ft bie Tecfe feines

griebcnS über fte breiten, mit feinem SKath fte unterftüfeen, unb ihnen helfen um

feines sJ?anicnS willen. So wenig wie meine Siebe jurn Slnite hat baS öntercjft

ber ©tmeinbe in biefem langen 3e itraum bon 25 öabren feine Slbuahme erfahren,

wie foüte id) nidjt hoffen, baß auch in 3u ^unft/ f° oft bie Vforten beS §eilig-'

thumS ftd) öffnen, baS Volf heteinfomme, welches ben ©lauben bewahrt, um mit

mir bie Vkhrbeit ju fuchcn, bie uns ©ott unb uns fclbft unb unfere Veftinunung

für 3eit unb (Swigfeit im redeten Sidrte 3eigen? Unb wenn fd)on bisher bie £er-

3cn ber Vrmcn unb ber Reichen, ber £>ol)cn unb fiebern in Siebe unb Vertrauen fid?

mir anfgefchloffen haben, wie feilte ich nic^t hoffen, baß gleiches Vertrauen and?

in 3ufunft mir entgegen fommen werbe? ©ewiß, auch in ben fommenben Tagen

werten fid) recht oft eine große 2ln$ahl bon Seelen h*er mit mir berfammeln, um

©ott $u erfennen unb $u berehren, um mit mir über bie V3abrheiten nadijubenfen,

bie in ihrem rechten Umfange betradjtet, nicht ntinber ftnb als ber fimt aller

menfd)(id)en VSeiSheit unb bie Summe feiner ganzen ©lücffeligfeit. Tempel unt

Stein werben aber berfebwinben
,

um uns über ben weiten £>immel in

ben großen Tempel ber 9?atur ju führen, ben ©ott mit feiner ^errlichfeit füllt.

2lud) in fommenben Tagen wirb ber Orrenbe in jeher ?lrt bon Örrthum unb ber

3weiflcr in jeber 2lrt bon 3TDe
^fe^ bfr ^ftatte unb ber Traurige in jeher Srt oon

9?otf) unb Trauer, unb ber ^pauSoater unb bie £>auSniutter in jeber SIrt bon Ver-

legenheit fid) bertraucnSboü an mid) wenben, um bie Veleljrung, beit 9?ath unt

ben Troft $u fuchen, ben jeber in feiner Sage hebarf. Öd) glaube nicht, heule um

biefe Siebe unb biefeS Vertrauen befonberS bitten ju fotlen, fo wenig id) e$ für

nöthig erachte, bie Verfprechungen $u wieberholeit, bie id) bei bem Antritt meine?

2lmteS gegeben habe. ©begatten, ^rc füberne föoehjeit feiern, bürfen nicht ba#

©clübbe ber Siebe unb Treue, baS fte am Traualtar einanber abgelegt, fid) wicber-

holen; bie Erfahrung muß fte gelehrt haben, ob fte foldje bisher erfüllt haben,

unb auch ferner ju erfüllen geneigt feien ober nid)t. 9ttd)t anberS ift eS mit bem

Vcrhciltniß $wifd)en Selber unb ©emeinbe. ©S ift auch biefeS ein heiliges Vünb*

niß ber Siebe unb Treue. 9?ad) einem Veftanb bon 25 Öahren mFtjfen Veite

Wol)l wiffen, weffen fte ftd) einanber $u berfchett haben. Nichts hat bisher ba?

liebreiche Verhältniß geftört. Von meiner Seite wirb auch in 3u ^un f^ feine

rung auSgehcn, unb fo fürchte id) nicht, baß eS bon irgenb einer Seite getrübt

werben fönnte, baß 2ttißbeutung ober böfer 2öiüe bie Samen ber 3®^*™$*
jwlfdjen uitS attSftreuen werbe.
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©o taffet benn un«, m. th. ff., auf bem Betretenen 2Öege fortmanbetn unb

Bemühet fein, feber an feinem Orte feine $gid)t getreulich $u erfüllen, bamit bie

S3erbinbung eine gefegnete fei unb BieiBe: non meiner ©eite burd) 33erfünbigung

beö göttlichen SBorte« in feiner tfauterfeit unb 28ahrb*it, non eurer ©eite burd)

2iebe ju bemfetben unb ffotgfamfeit gegen feine 23orfc^rift
;
non meiner ©eite burd)

treuen Unterricht ber Ougenb in ber heiligen £ebre be« ©tauben«, unb in jeber

fchönen unb Zeitigen 93?enfd)enpgid)t, non eurer ©eite burd) <£r$teljung non ©öhneit

unb Töchtern in ber furcht ©otte«; non meiner ©eite burd) 33erftärung ber 33er*

bäitniffe beö £eben« burd) baß ÜicBt ber Religion, non eurer ©eite burd) Zeitigung beß

tfefcenß in einem frommen unb rcd)tfd)affenen 33?anbef. ©iitß erbitte id) mir Beute non

©ott, unb berSßunfd) füllt mein ganjeß $cr$, bag bie ©emcinbe ber $anptgabt, bie ©e-

nteinbe, bie ich borjugßmeife bie meinige nenne, unb bie icf) fo feBr liebe, eine fotd)e fei

unb merbe, bie burd) Sitbung beß ©eifteß, ffrömmigfeit beß $er$enß unb gfcdgfdjaffeit*

heit beß 2Banbetß ben übrigen ©emeinben beß 2anbcß boranteudgen, bag befonberß

nie unb nimmer non einem Sftitgtiebe berfetben ein q^-| nach klugen ober

ein Slergernig nach 3nnen außgehen möchte; bag burd) Wiemanben non unß bie ®e*

tneinbe an ihrer @hre, bie Religion an ihrer Stürbe, irgenb ein üflenfd), meg

©tauben« er auch fei, an feinem £ebenßgtücf berfiirjt rnerbc. 2Bie mir unß hier

oor bem Stngefidjte ©otteß fpredjen unb unß gegenfeitig freuen, fo gebe ber $im=
met, bag mir unß Sitte, menn mir unß in ber fünftigen SBett jufammen finben,

unß einanber nid)t fchämen ober mit 33orroürfen einanber begegnen biirfen,

fenbern mit Danf unb ffreubentbränen für jebe einanber ermiefene ©utthat unb

23ilbung unb ffreunbfdjaft unb 5)?enfd)entiebe unb Erbauung burd) l'ehre unb

93eifpief einanber begegnen unb umarmen fönnen, eß gefdjebe atfo. Stmen.

„33iß hierher hat beine töarmheqigfeit geholfen unb beine ©nabe bat unß nid)t

bertaffen, bu mirfi unß nicht bertaffen unb nid)t oerfäumen in Choigfeit. Daß ig

unfer ©taube unb unfere Hoffnung. Dir fei alle« anheimgegellt, maß baß £>er$

erfüllt unb bie 39rug unß bemegt. 9Mmm unfereit tfönig unter beine bäter*

liehe Obhut. Unter feinem ©ccpter hat 3uba Slnerfennung gefunben unb Oßraet

mohnt fid)er unb ungeftört; er hat baß Ood) bon unferem Warfen genommen unb

bie ©djmad) bon unferm tarnen; er hat bie ffegetn gebroden, me(d)e bie @e*

miffen befchränfen unb frei unb ungebinbert geigen unfere ©ebete $u bir, bem

©otte ber 33äter, empor, ©ieb ihm bafür feinen holten ?ohn, ben bu ben frommen

unb gerechten Jürgen b°g berheigen. £ag feiner Dage noch biete unb jeben ber*

fetben eine Ouefte bon ftreube fein! ?og fein 9?uf)m greg fein burd) beine £>itfe

unb mache ihn gan$ $uni ©egen! üftit beiner fd)ü$cnben ©nabe matte über unfe-

rn Königin, bem tfronpringen unb begen @emai)lir, fomie über bem ganzen fönig*

liehen ©außl Sind) berer, rnetchc bent 33atertanbe mit ihrer 233eiöl>cit
,

mit ihrer

Äraft unb mit ihrem 9tatf)e bienen unb für baß allgemeine 33efte mirfen, nimm

bid) bätertid) an, unb tag gefegnet fein, maß it;re #anbe $unt §ei(e Sttter heran*

gatten.

Dem 33ater(anbe erhalte ben ffrieben, feinen ©itrgern bie Eintracht, bag ge

gemeinfd)aft(id) baß 2Bot)t beß 2anbeß förbern unb ihr gegenfeitigeß ©tücf erhöhen.

Stuf ©otteßhäufer unb ©chuten gehe gnäbig herab, uub tag bon ihnen 2öeißheit

unb Dugenb in reichen ©trömen außgehen. Der fleigigen ^>anb unb bem thätigen

33ertif«eifer tag c« in feinem ©tanbe an bem berbienten ?ohn fehlen, unb Sebem

merben, maß befcheibener 2Bunfch ergehet unb fein genügfameö ^>er,j erbittet! Dem
Slrmen unb Dürftigen erleichtere fein trbifd)e« 2oo«, unb tag ben frohen ©inn

unb bie heitere 3«friebenheit auch in ber niebriggen £ütte roohnen.

©lblicU>tf ittb. Äaniclttbntr II. 17
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9Wit frommer SKübrung nennt bir mein $er$ bie ^iefi^e ©emeinbe 0«racl’$,

fcbcnfe if>r ferner beine ©nabe, ©egen unb ©cbeiben, 2£acb«tbum an jeirlicben

unb einigen ©iitern. 25en Scannern, me(d)e mit fo vielem ©ifer, mit retlidjrr

Xrcue für ba« 2Bob( berfelben tbätig ftnb, gieb bu ben Jof)n, ben fie von 'Utenfdjen

bienieben nid)t empfangen unb nid)t ermarten. ©tärfe ihre $raft, baß fie in beinern

ÜDicnfte nicfjt ermüten, erfülle ibr £)erg, baß ihr ©ifer niebt erfalte, erbebe ibtro

Sttutb, baß fie if>rc £änbe nicht ftnfen (affen, balte ab unb entferne non ihnen

jeben ©djmerj unb fenfe ©egen unb ©elingen in aö ibr $änbemerf. 2ltnen.

9t e b e bei ber ©inmethung be« neuen i«rae(itifd)en ftriebbef« ju

©tuttgart. 1

)

, (1834.)

ÜTept: Äobeletb, 9, 5.

©ei unfi gegrüßt, freunblidtcr Ort, ber bu Den nun an ein Ort her

9?ul;e für un 8 unb bie Unfrigcn fein fcQfi! Om Rainen beß admädjtigen

©otte«, be« £>errn über Jeben unb £eb, meiben mir bid) $u einem PD
D^r 511 einer opferte jurn ©ingang in baS emige Jeben. Simen.

©0 groß auch bic Slttjabl bercr ift, mc(d)e bie erfte Jcidjc 31t biefer ©tatte begleitet

haben, fo Derfdncbcn fie aud) fonft an ©eftnnungen unb Denfmetfe, an©tanb unb Ser«

bältniffen, anSllter unb ©cfd)(ed)t fein mögen, in biefem Slugenblicf ift e« bed) nur ein

©ebanfe, ber ade©entütber befdiäftigt — e« ift ber ©ebanfe be« £obe«. 3U natür(i<b

ift aud) beim Slnblicf biefer ©tatte biefe Sorftedung, a(« baß mir un« ihrer ermebrec

fönnten. Oft'« bed) ba« üßemußtfein unferer £infadigfeit unb ©terblicbfeit, melcbc

un« biefe ©tätte errid)ten unb ju einem Orte ber $?ube für un« unb bie Unfrigcn

beftimnten b»cß- Unb ift aud) ber mcite 9?aum netb (ecr, errinnern auch ncc6

feine ©rab()üge( an 33ritbcr unb ©dnveftern, bie beimgegangen ftnb jum Sater, fc

erblicfen mir hier bed) ein geöffnete« ©rab, ba« bie 9?eibe fünftiger ©raber

eröffnet, fo ftebt bed» Der un« ein ©arg, beffen Onfjalt un« bie gemaltige Wacht

bc« £ebe«, mie er felbft ber Ougenb nicht fdjont, erfennen läßt — unb ©rab*

biige( an ©rabbiigel mirb ficb b^cr erbeben, ©vabflein an ©rabftein, $>enhnal ber

Sergänglidfcit an STcnfmal ber Sergäng(id)feit fid) reiben unb bie Sermefung im

©tiflen l;ier ibr SBetf vodbriugen.

SBcnn mir nun biefe« im ©cifte iibevfcbauen, mie feilte nicht ba ein Öfter

fid) fetter fageit: Unter biefen Räumen iß aud) ein SRäuntcben für mich, bi«

biget fiel) früher ober fpiiter and) meine irbifdje Jaufbahn, hier finbet aud) meine

ftcrb(id)e £)fide früher ober fpcitev ibr 3 * e(? ^Oiefen ©ebanfen, ber ftcb traf fe

unabroeiö(td) aufbringt, (affet un« für einen Slugenblicf feßbaltcn unb ibtn nach 1

geben, benn er vermag und auf SBabrbeiten 3U führen, bie femebl bem Orte a!$

ber 3fit angenteffen ftnb. Slu« ber Urquelle ber emigen SBabrbeit, au« ber beibfl fn

©d)rift, entlehne ich bie5u fe(genbe SBorte be« a(ten ^rebiger«, me e« b«§t:

jot D^jrm D^nn r:

2Me Nebenbei! mißen,

2>aß fie fterbeu müßcit. 1
)

2>ie Jebenbeit miffen — nid)t ade Jcbenben miffen biefe«, fenbem nur ber

‘) 9Iit« iSr. ^eflprebrgten unb ©afnalreben.
’) ^preb. ©at. 9, 3.

1
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ternöttfttg £ebenbtge weiß, baß er ßerben muß, „nur ber dftenfcß, tom Seibe ge*

boten, Weiß, baß er furje 3eü lebt, unb tft toll Unruhe; bemt, wie eine ©lume
fproßt er, unb weift, wie ein ©chatten flieht er, unb bleibet nicht." J

) ©on ben

tcrminftiefen ^T^ieren hat auch nicht ein einiges eine 9I^nung. beS JobeS; wenn er

fem.nt, fo fommt er ihnen eben fo untermuthet, wie ungefürchtet; ein einziger

©tretd) ifl ber Anfang unb baS (Snbe ihrer ^ein; fte haben baS ©orredjt, nur

einmal ju ßerben, währenb ber, tor bent Jote jitternbe 5D?enfcf> ihn ßunbertmal

fd>mecft, fcetor er eintritt. Och frage nun, warum muß ber Sftenfd) biefeö mißen

unb in furcht ßerben? Sarum er allein cS mißen, baß er non ber lieblidjßen

©etooßnheit beS ÜDafeinS fcheiben, angenehme Umgebungen, liebenbe ©erwanbte unb

geliebte f^reunbe terlaßen, alle ©efehäfte nieberlegen, alle ©erbinbungen aufgeben,

ben unheimlichen ©ang nad) bern ©rabe gehen, unb ben Seg, non bem dUematib

fturücffeßrt, wanbeln muß? Sarum er allein eS wißen, baß fein ?eib in eine

Hanfe eoU ©taub jerfädt, Siirmcr ihn jernagen unb bie f^äulnif? feinen Leichnam

aufleft? Unb ift’S nicht genug, baß er biefeS weiß, baß bie ^infäöigfeit feines

Seibeö ihn fo oft an feine ©terblidßeit mahnt, warum muß er ftch nod} Grrinne*

rungSmittel beS JoteS fdtaffen? Sarum er allein ton allen ©efdjöpfen ber (£rbc

eine ©Boßming bereiten für ben £eib, ber nidtt mehr fein £eib ift, fein ©rab ficß

felber graben, bie ©tätte beftimmen, wo fein ©taub bem ©taube übergeben werben

feil, ben £)rt, wo jeber ©tein ihm juruft: ,,(5S bleibt Der alte ©unb, SDienfch,

bu mußt fterben!

Raffet uns biefen ©etanfen nerft um einen ©cfcritt weiter terfolgen: 9?ech

ßnfe hier , bis auf biefen Jag, feine Jßränen beS ©cßmerjenS unb ber Trennung

gemeint worben, aber fdwn fließen fte, unb nod) oft wirb biefer ©oben benefct .

werben ton heißen 3^hren über heißgeliebte, bie ton un$ fcheiben; benn eine

©ddunmierßätte haben wir hier bereitet nidd nur für uns, fonbern aud) für bie

Unfrigen, für unfere ©ater unb 2)?iitter, für unfere ©atten unb ©attinnen, für

unfere ©ohne unb Jödßcr, für unfere ffrettnbe unb ^reunbinnen. 3<ß frage nun:

warum miiffen mcnfdßiche klugen allein über ben Job beS 9?äd>ßen weinen, fDtcn«

fcbenßer$en allein toll ©angigfeit unb ©eßmerj bluten? Sarum muß ber ftami«

lientater, an beffen £ranfenlager bie tiefgebeugte ©attin in ßunimcr ©erjWeiflung

fleht, eine $inbcrfd>aar bie Hänbe ringt, eS wiffen, baß er ton ihnen fdjeiben,

fte fdjufe* unb ^Uflcö binterlaffen muß? Sarum ntitßen biefe cS wiffen, baß

ihr *©erforger unb (Ernährer ftirbt unb fte bem Slenbe unb bem Mangel preis*

gegeben werben? Sarum muß bie 2Rutfer beS einzigen ©cßiieS eS wißen, baß

mit ihm bie ffreube unb bie ©tüfcc ihres SllterS bricht, bie füßefte Hoffnung

beS treuen dftutterberjenS mit ihm in baS ©rab ßnft? Unb warum miiffen fte

nod) bie ©teile fennen
,
wo bie fterblichen Ueberrefte ber heißgeliebten ruhen, itnfe

ihnen ein J)enfntal beS ©cßmerjenS fe^en, bei teßen 9litblicf bie faunt terharrfeßten

^erjwunben aufs 9?eue aufbrechen, .bie blutigen Jßränen aufs 9?eue rinnen? Unfere

gan$e 3u ^un fl terhüöte ein gütiger ©ott in Jimfelbeit, warum gab er uns biefen

einigen ©lief in biefelbe? Sarum iß bie ©parfamfeit in ber Haushaltung ©otteS

gerate hier ©erfeßmenbung geworben? Ober feilte ftd> bie SciSheit ©otteS gerate

in bem Sflenfcßen terrechnct haben? ©oflte feine £iebe, bie wir in ber leblofen

unb thierifeßen ©cßöpfung bewunbernb anbeten, gerabe bei bem Sttenfcßen jur ©rau*

jamfeit geworben fein, unb unfer ©orreeßt nteßr im Reiben als im jftange befteßen?

0 £iob 14, 1, 2.

17*

*

Digitized by Google



260 3. Maier.

28ar e« für bie Miuacht be« $immet« jublet, eine flfmeife mehr gu machen, für

ben Wettfdten *u biet, in bie Rechte ber £biere $u treten?

©in einige« 2Bort heantmortet biefe {^ra^eit alle, Iöfet biefe aflf, ei

Beifit: „Unfier 6 tid>feit." 9?ur barum, meit mir unfterhtich ftnb, muffen mir

miffen, baß mir fterbett miiffen, nur barum, meit mir „meife« £er;en« merben

f ollen, miiffen mir unfere Sage jätjten fünnen;"«) nur barum, meit mir un« für

eine ©migfeit tmnufccreiten Baben, muffen mir miffen, baß mir feine 3C^ P
bertieren Baben. Sßäre unfere ©eete fterbtfch, märe mit bem Tobe Sitte« au«, gleich

einem fchaten WarfonettenffMef, mürben mir im Xobe mit ben £f>ieren in ein ^ee«,

in eine Waffe jufammengemorfen, mir mären im £eben nicht fp ungtücftich oon ihnen

pefchieben: gteich ihnen mürben mir unoerfehen« babinfterben, gleich ihnen fein Uebei

embftnben, at« ba« bie (Sinne rührt, unaußgebehnt burch oorhergehenbe furcht ober

nachfetgenben (Schmer^, gteich ihnen mare un« ba« meite 9?etd) ber ©eetenpein fremb.

$Beif mir aber unfterhtich flnb, mfiffen mir nnfer £ehen, gteich bem ©anbe hn

©tunbengtafe bahinftießen fehen, bamit auch fein ßörntein itngenütjt bahin rinnt.

Oft unfere ©eete aber unfterbttch, bauert fte in GsmigFeit fort, fo ifl ba« 33e*

mußtfein unferer ©terhtichfeit nicht mehr ©dunerj, fpnbern ffreube, ber ©ebanfe

an ben Xob nicht mehr Ouat, fpnbern ©etigfeit, ba« Vermögen in bie 3ufunft tu

fchauen, nicht ftfttch, fenbern ©egen; benn bie Hoffnung ber einffipen ©etigfeit

aiebt unö fchpn hienieben ben föfmmef gu fehmeefen, unb bert {ft ber $immef nnfere

Vetohnung für ben hier peneffenen £>immef. Unb fp mie ba« Vemußtfein unferer

eipenen ©terhtichfeit, fp bertiert auch bie (Srfnnerung an theure Vermanbten, bie

nttd ooraußgepangen finb ,
ben ©tachet be« ©dmter*en« mit bem ©tauben an Un*

jterbtidjfett. 9?ur ba mlrb ber ©chmerg nnt bie Verdorbenen *ur ftummen 9er*

*meiftung , me ber ©taube an emipe ftertbauer fehtt, unb ber Wenfch bie Weg»
(id)feit träumt, mit bem £ebe fei Sttte« au«, unb un« ^tCteö genommen; ift aber

ber ©taube an bie Unbergängtiddeit ber menfcblicben ©eete in un« tebenbip, bann

map un« immerhin bei ben ©räbern unferer Verdorbenen, unb menn mir un« im

©eifte bahin berfehen , eine fiitle SBehmuth befchfeicben, ©cbmerg ift eß nicht, fern

bern eine tiebtiche Erhebung be« ©ernüth« burch ©ebnfucht unb Gntjücfen. $amt
map immerhin ba« pefühtbefle $inb nach bent Heimgänge be« Vater« ober ber

Wutter fich in ber ©tüte hierher fchteid)en, um fich in fiebe ber Xheuern ja er*

innern — bimmtifdier Trpft träufett ihm in bie ©eefe, menn e« bann auf bem

Jeidjenfteinc tieft: DWI mHD mn» TO „einpebunben ift beffen ©eete in bem

großen Vunb be« flehen«." 2
) 2)ann map immerhin bie übertebenbe ©attin be«

ffrühepefdiiebenen hier in ftiHer (Sinfamfeit ihm noch eine throne meihen — menn

ba ihr ©eufaer ben treuen ©hatten nennt; menn ihre $bräne, bie heiß entquillt, mxh

treue fliehe über bem ©rabe fdjmört, fo ift biefe« nidit ©dunen, fenbern fffipnne unb

himmtifche ©elfgfeit. £)ann map immerhin ber Vater, bie Wufter be« petiebten

5binbe«, ba« fte uerlaffen, burch ba« 2>enfmat ber Piebe hier an ihren ^ertuft erinnert

merben — ber ßummer mirb pemitbert burch bie Hoffnung be« 2Bieberfehenß unb buri

bie ©emißheit, baß ihm nirpenb« fo moht fein fann, at« im £>aufe be« 5?ater«.

IDarunt ntöpe biefer Drt nicht genannt merben prepn n^D. ein^au«bpn©rabern
f

fenbern D,

'T1 ein .^ait « be« üeben«, bie Pforte üitnt (Sinpang in ba«

emige £eben; nicht mehr bw unb ©ruft unb Vernichtung, fenbern

l)ßl 90 , 11 .

a
) t- ©«m. 25, 29. Mit btefen ©orten fchtießen gemöhttlich bie bebräifchen f^nfehrif»

ten auf ben jübifchen (ürabßeinen.
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nj^y rP2, e ^ n ©ammelplafc für bie (Smtgfeit; nid)t mehr ein Ort be«
©cp re den«, fonbern ein guter Ort, 1

)
eine ©chlummerftätte für unfern rnüben

fiBrper, »o »ir aflefammt ruhig fdjlafett »erben in ^teben. 2
)

Slber nicht nur eine ©chlummerftätte für unfern Körper ift biefer Ort, fonbern

and) eine ©dmle für unfern ©eift, eine ©(pule, in »eldjer bie tfeicpenfteine ba«

tfeprbud; biiben, auf beffen ©eiten bie große BBaprpeit $u iefcit ift: „Sftenfcp be*

reite bid> oor für bie (S»igfeit!" DOTtf HD “lmnEQ -]CUy ]pnn 3
) (Sine

©cpule für ben £eid;tftnnigeir, ber, jufrieben mit bem ©enuffe be« gegenmärtivgen

Slugcnblicf«, fid) um ba«, »a« ber folgenbe ihm bringen mag, nid;t« fümmert —
purper fomme er, fleige auf bie ©rabpttgel, bamit fein ©eficptöfrei« fiep erweitere

unb er einfepe, baß nad) biefer ©egenmart eine 3u ^un fi folge, unb baß beibe ju*

fammen bie (Sroigfeit auömacpcn., (Sine ©d)u(e für beit Srbifcpgeftnnten, »eldjen

bie Slngelegenpeiten, ©üter unb ©d;ä$c biefer SBelt fo auöfcpließlid; befd;äftigett,

baß er bem (Srbentaub allein fein £eben unb feine Kräfte meidet — pieiper fomme
er unb erfahre, baß über bem ©enteilten et»a« £)öperc«, über bem Srbifcpen et»a«

£immlifd)c«, über bem Bergänglicpett et»a« UitbergängfidjeS liege, unb baß fput

bie ©cpä(}e biefer 2Belt im £oic niept nadjfabrett. 4
) (Sine ©d;ule für ben ©e*

nußfiieptigen, ber bie ^reuben uttb ©enüffe, bie ihnt ba« $?eben bietet, fo gänjlicb

für ba« (Sinjige unb ^pöc^fte pält, baß er auch nicht bie leifefte Ahnung non et»a«

hat, ba« nid;t bie ©inne rührt — h^rher fomme er unb bebenfe, baß eine 3eit

fomnten »irb, »o »eher ©innctigettuß nod) ©rbenfreuben ftattfinben, aber für bie,

»eiche bie ©tunben ber $lu«faat »opl benüpt hoben, eine ©tunbe im ©enuffe ber

©eligfeit bort ba« gan$e (Srbettleben aufmiegt. HDUOTQ PHN nytt'

"n tan D^yu nn rmp hw nnx iw HD'1
! tan dyt$n ”n nm ahm

:mn D^yn 3
)

(Sitte ©dmle enblid; für ben gottcöläugnerifchen SÖipling, ber bie

3ufunft für ein ©cprecfen«gefpenft ber Sporen «rflärt, »eil bem dJtcnfcpen nur ba«

ge»iß fei, »a« feine Slugett fehett, feine $änbe greifen föntten, ber ba fagt: „(S«

geht bem Sttenfcpen »ie bem Bieb; »ie biefe« ftirbt, fo ftirbt aud; er; e« fährt

Sille« an einen Ort, e« ift ade« oottt ©taube gemadjt uttb »irb »ieber $u ©taube" 6
)— hierher fomme er, laffe fich burd; fein 3ittfnt jutn ©lauben betoegen, unb ber*

nehme au« unftchtbarer ©eiftcr SDfunbe, baß c« eine (S»igfeit, baß e« eine Ber*

geltung giebt.

Unb itkht nur eine ©cpule, fonbern aud; einen füllen Xcntpcl ber Slnbadjt

haben mir pier errid;tet, einen STempct
,

in »eichen ber fomnten »irb, ber be«

£aufe« ©orgen, be« £eben« Kummer, ber ^D?cnfrf)en Mnfangett bergeffett unb ber*

»einen »iQ; hier »irb c« ihm flarer al« irgenb»o »erben, »ie flüchtig unb nichtig

irbifche« ?eib unb irbifepe ftreub fei, unb baß ber £>err burd) Beibe« ben üttenfepen

jur Boöfommenpeit ersieht. (Sin Stempel, in »eichen bie berfannte uuterbrücfte Un*

fchulb fomnten »irb, um ftd) im Vertrauen auf ©ott $u fiatfen unb ^u beherzigen,

baß e« nur noch um ß in kleine« ju thun fei, bi« ber ©icg errungen ift, unb fte

ben ?ohn ihrer Xljaten empfangt, ba« große ©ut, ba« ber £>err feinen Verehrern

aufbemahrt. 3
) ©in Xempel, in »eldjem ber 3^eiflcr, ben bie (Srfdjeinungen biefer

!

) Benennungen be« ftrtebhof« bei ben 3«raelitcn.
l
) ^falm 4, 9.

3
) ©prüche ber Bäter 4, 21.

4
) Bfalnt 49, 18.
5
) ©prüche oer Bäter 4, 22.

8
) ^3reb. ©al. 3, 19, 20.

7
) $[alm 31, 23.

©ibtiot^ef iublfd). Äan^flrebner. II. i o

* V'

Digilized by Google



262 <&. ©rümuatb.

unboflfontntencn 2Mt irre machen im ©lauben unb „bat baS ©lürf beS ©ett-

lofen in beit SRieren ftid;t,
,n

)
crfcnnen tuirb beS Gebens mapre ©ebeutung, ber

£ugenb 2Bcrtt> unb ber Srcmmigfeit ©egen. Ein Tempel enblidj, tre mir $Qf

uns befeftigen fönnen im ©lauben unb un$ ftärfen gur Erfüllung ber fjci%E

2ebenSpflid)ten.

Unb femit feieft bu, fyeüiger, guter Ort, getoei^et gu einem Orte ber Stube für

un$ unb bic Unfrtgen, gu einem Orte lneljmüt^iger Erinnerungen unb ernfter Em^

f cbliefgungen, gu einer ©dfule für unfern ©eift unb gu einem $empel ber Slnbacbt für

unfere ©eele, gu einem D^P» ITG unb gu einem übty TO, gu einem Ort, me Scr^

tncSlicheS in ber 3 e it Qcfäct unb UnbcrtoeSlidjeS für bie Emigfeit auferfteben tritt.

Empfange nun biefe ©aat, bic mir bir anmlrauen! ©ernähre fie treulich bis ginn

großen Erntetag, me ber $err über 2eben unb £cb fie aufetmerfen toirb gu ehma

emigen 2eben. Simen.

Slu^er SRaier finb fyex ned) gu nennen:

Scltptamt ©nintualb,

geboren in SRübringen im Sahre 1800, $telt ftd> feiner talmubifcben Star;

btlbung brei Saht'e ™ Sürth auf unb befugte bie Uniuerfität SSürgburg.

3m Sa^re 1825 fam er als [Rabbiner nad; ©raunSbach, 1835 nach £ebren;

ftcinSfelb unb 1842 nach Sreubentbal, mo er ani 12. SRai 1856 ftarb. .ftirtben*

ratb Dr. 50^ ater unb [Rabbiner 31 br abam SSaelber, ©cbmager beS Sen

ftorbenen, halten ibm Seicbenreben.

©riinmalb, beffeit „©laubenß* unb ©ittenlehre beS SalntubS" ©caebtung

üerbient, gehört gu ben elften [Rabbinern SBürttemberg’S, non beiten $>rebigten

im <Drucf erfebienen.

[Rebe über ben Stufen unb bie Slotbtuenbigfeit beS 23er e in

S

gur 53c r=

für gütig armer iSrael. 5$aifen unb ücrmabrlefter Äinber in Sürttem*

berg
,

gehalten am 11. 3luguft 1832 in ber ©tjnagoge gu ©raunS--

bad). 0d;mdb. £all 1832. (6 Är.i

SSrael’S £roft unb Hoffnung, »ergetragen nett .... am ©amftag ben

31. Suli 1841 in ber ©pnagoge gu 8ebtenftein$felb, nebft 3litbang.

£etlbronn 1841.

Sörael )d)öpft Srcft unb Hoffnung:

1. auS betn ©eimifjtfein feiner göttlichen ©eftimmung,

2. auS bem ©ang feiner ©ejd;ichte,

3. auS ber ©erhetfjung ber [Propheten.

©ebächtnifjrebe gu ©hrcn beS oerfterb. ©egirfS * [Rabbiners Seit ^le--

hing er in ©retten, ©ebalteit am 21. Sanuar 1855 in ber ©una-

goge gu ©retten. Gelingen.

') $falm 73, 2i.
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Sen

2l6raljam SBacIbcr,

früher Otabbiner tu Serlid;ingen, gegenwärtig in Sau^eim, finb gebrutft:

9>rebigt, gehalten in ber ©tynagege 311 $orb in $elge beß Uebertrittß

beffelben auß bem Sßürttcmb. in ben Sabifd;en ©taatßoer*
banb, am 25. Styril 1846. ^eilbrenn.

2)ie Stempel weihe! . . • Bwei religiöfe Serträge jur Einweihung ber

neu erbauten ©nnagoge 31t ©onbelßheim am Switag ben

13. «pril 1849. tfnittlingen.

CDie 1. $Prcbigt 3ur „Einweihung bcö neuen Ectteßhaufeß betrautet

baffelbe 1. alß Sethauß unb 2. alß 8ebrl)auß. $Der 2. Sortrag ift am
lebten 9>eßachtage gehalten).

@Ifan SBeimatttt

geboren in £reud>tlingen (Saiern) im Sabre 1818, lag bem ©tubium beß

$almub in Äriegßhaber unb SBürgBurg (©. S. Sa mb erg er) ob, befuchtc

baß Etymnafium in Augsburg unb bic Uuiocrfität SÖüi^burg. 3nt Bahre

1847 würbe ibm baß SDiftriftßrabbinat in Sklbbaufcn (Saiern) übertragen

unb 1861 Farn er alß Rabbiner nad; Suchan. Er wirfte für Hebung beß

Eotteßbienfteß burd; Einführung ber Eenfirmatien, beutfc^cr Eebete unb

Orgel unb für Dleubelebung beß OMgionßunterrichteß.

Sen Söeimann, ber ber gemäßigten Reform angchört, erfdjicneit felgenbe

Eelegenheitßrebeit, fammtlicb fehr fur3, im 2)ru(f:

5Cn trittörebe in Söelbhaufen. 1847.

teilte Seit fteht in beiner Jpanb. $)rcbigt 3unt 81. (82.) Eeburtß*

fefte ©r. 9)?aj. bcö Äönigß SBU heim een SBürttemberg am
27. ©eptember 1862, am ©abbatl;e ber Süße 5623, in ber ©tynagege

3U Sud)au. Sud^au.

heiliget baß
f ün f

3i g ft e 3al;r. 9iebc gehalten am 18. Ofteber 1863.

Smbau.

$)er treue £ebrer. 91ebe bei ber Seerbigung beö Seopolb 0 d>

^

heim er, ©d;ulmeifterß unb Serfängerß in Pappel, am 3. 9)tär3 1865.

Sud;au.

Sertrauen auf Eett unb ^enig. $)rebigt 311m Eeburtßfefte ©r.

9ftaj. beö ^enigö Earl een SBürttemberg am 6. 99iär3 1865.

Sud;au.

Sünf 3eitprebigten in ber ©tyuagege 3U Sud)au. $eÜBronn 1866.

(1. bie ©ünben unferer Beit. £e;rt: Älagelieber 5, 21;

2. ber SOroft unferer Beit;

3. baß £cil unferer Beit. STert : &r. Slbetl; 1/ 18;

18*
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4. ba« Bäfylett ber Beit;

5. bie ©crföfmung unfercr Beit. Jejrt: 3. 58. 2Rof. 16, 30.)

3afeb’« £eimretfe. Olebe am ©rabe beö fei. 3afob ©ernbeim in

S3ud?ait am 28. gebruar 1867. gingen.

<Da« $evj Sefepb’^ ^ebe bei bei ©eerbtgung beö Kaufmann« unfr

Kirchen -©erftehevö Sofeph^cuburgerin ©wpau am 4. Bunt 1867.

Ulm.

©ebet am ©rabe bc« fei. Knaben ©ernparb 5Raier von Pappel, ge-

halten am 26. Slpril 1868. ©uepau 1868.

Golgcnbe bieder uitgebrucfte $)rebtgt möge hier veröffentlicht merben:

5ßrebigt bei ber beutfdjen grieben^feier.

(6. üftäq 1871).

(Sinleitu ngögebet.)

vntfsn 'n ion Drp^pmb ow ow evsv r: nid
„ Grieben, entftrömt be« Schöpfer« Sippen, bem 9iapen unb bem fernen.

Grieben, unb ich habe ihn geteilt, fprid^t ©ott! 2)"

„£>er<h, bie Stimme meine« Greunbe«: 2luf, auf, femnie, ber SBinter

ifl vorüber, ber liegen bapin, bie Beit be« ©efangc«, bie 3eü be« Gröb-

ling« ift gefommen. 3)"

Ba, meine Greunbe, ber {^ru^Hng ifl gefommen unb mit bem Grünling — b«

Grieben. Geling nach langem, barten Sßinter, Grieben nach einemfteg* * unb triuinph»

reifen, aber ad)! aud) nach fdjmerem, blutigen Äampfe! 2Bie viele $erjen flehen

fülle am heutigen Gefte, bie vor fiebert Senaten noch f° laut unb fo tvarm unt

fo jugentlid) fräftig gefdjlagen haben! SBie biele blöhenbe Söpne ruhen heute

fern in frember, falter ©rbe, unb ihre Gütern — fic fragen vergeblich bie au« bem

Kampfe ,£>eimfebrenten nad) ben ©eliebten — ein lefeter ©ruf, ein Schein, bie

Sieftätigung trüber Slpnung, ein Jebtenfehein : e« ift 2l0e«, tva« ihnen zur Slntmoit

toirb. SÖie viele Scanner, vor Äurjent noch traft* unb faftvoH mie bie (Sichen,

fie haben SBeib unb Äinb, $au« unb $of, ^eimatp unb Gamilie verlaffen, um

nie, nie mehr ju ihnen jurücfyufehren. jeep tvopin verirrt ftch mein ©eift?

SBohin menbet ihr euch, Vüflere ©ebanfen? „Bum Segnen bin ich berufen,"*)

vom Grieben unb nicht vom Kriege fotl ich ja hey te reben, zur Greube, unb nicht

jur Trauer, jum heitern, lidjten $intmel unb nicht zum büjlern ©rabe foü ich

eure ©liefe lenfen! 21 ber tvie ba« anfangen? £eute, too ber Stoff bergehoch vor

mir liegt, heute, tvo ba« $cx) vor SBonne unb Führung mir überftrömt, too ein

©ebanfe ben anbern, ein SBort ba« anbere brängt unb jagt, tvomit feQ ich heute

beginnen, tvomit aufhören? SBoran fo0 tdj euch, meine Greunbe, heute erinnern,

mopin eud) im ©eifte führen, bamit ihr bie ©ebeutung biefe« Jage« nach feinem

ganzen Umfange erfaffet unb beherziget? Sich, meine Greunbe, ich fann nicht anbei«;

toenn ich vom Grieben fprechen foü, muß id) juerfl vom Kriege ju euch reben, ich

') Jicfe« mie ba« ©cpfiißgebct mären, von ber Jönigl. i«raclit. Oberfircpenbebortf

Verfaßt, allen SRabbinen be« Saribe« mit gleichem Inhalt zugefenbet.

*) Befatafi 57, 19.

*) $opelieb 2, 10.

*) 4. ©. SDtof. 23, 20.
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muß eud) juerß an jene fdjmülen, Reißen Oulitage erinnern, bon benen e$ Ijieß:

„25ein ?eben mirb oer bir fd)meben £ag unb Wad)t, bu mirß bid) ängßigen unb
beö 9Worgen$ fpredjen: o märe e$ fc^on Äbenb, unb be$ ÄbenbS: o märe e$ fc^oit

borgen, ocr bem langen beineö $er$en$ unb oor beut Änbltcf, ben bu fdjaueß

mit beinen Äugen! 1

) T>aran miß id) euch erinnern, unb menn ihr bann einge=

fe^en unb begriffen, meid) unermcßlid)cn ©efahren, meid) bebenlofem Äbgrunbc unb
meid) fixerem £obe ihr entronnen feib, bann mcrbet ihr um fo bereitmiCUger meiner

Äufforberung nactyfommen, bie barin befielt, eure ftreube am heutigen ftefte jju

äußern

1. im 3)anfen unb

2. im Renten.
Oa, banfen merbet ihr für bie große ©nabe ©ctteS, bie euch fo munberbar

erbalten, benfen merbet ibr aber auch über bie nie geahnten unb nie gehörten

Gegebenheiten, bie euren 5)anf beranlaffett. Raffet un$ unferer Getradjtung bie

'Xejtmorte aus bem 89. Gfalm $u ©runbe legen, bie ©e. dflajeßät für biefen

£ag beftimmt unb bie ba lauten:

|dSt *ps -rca 'n nynn 'yv oyn
„2Bobl bem Golfe, baS jauchen fann, fte merben manbeln im £id)te

beineS ÄngcßdßS, fie merben fröblid) fei« in beinern Warnen, benn bu

biß ber Wuhm ihrer ©tärfe unb burd) beine ©nabe mirß bu unfer £>orn

erhöben!“

I.

3)ie ©efd)id)te, meine ftmtnbe, erinnert uns Israeliten am heut^cn Üage2
)

amb an eine munberbare Gegebenheit unb Srrettung, bie mir am heutigen Äbenb
lefeu unb aus melcher mir ntand)e heüfome 2ehre jieben, manche Äehnlid)feit mit

unferem $eße geminnen fönnen. 2Bir beginnen nämlid) am heutigen Äbenb jenes

Guritm ober i?ooSfeß, an bem cinft unfer 2ooS aus Trauer in ^reube, auS
Äummer in einen Qreubentag ßd) fcermanbelt hat* Oft bie ®efd)ichte auch uralt,

ich muß ihren Inhalt in furjen Umriffen eud) Dor Äugen führen. Wul)ig unb

frieblid) lebten unfere Ähnen im perßfehen ?anbe, feine« Kampfes gemärtig, froh

nur, ihre« 2ebenS ßd) ungeftÖrt freuen gu fönnen. 3)a erhob ßd) gegen ße ein

heimtücfifdjer fteinb, ßolg, mie alle Smporfömmlinge, rad)füd)tig unb unoerföhnlid)

mie alle Äbenteurer.

$aman mellte auSrotten alle 3uben Älein unb ©roß, Gornehm mie ©ering,

unb ihre ©üter für ßd) erbeuten. Sr fudße nur nad) einem Gorroanbe, nacf)

einem, menn aud) nur bem Änfdjeine nach rechtlichen ©runbe junt Angriffe, er

fud)te unb fanb ihn auch
;
»ar aud) ber Gormanb ein unbebeutenber, ein nichtiger

— für ben £)änbelfud)enben mar eS genug, genug, um einem ganjen Golfe ben

Untergang gu bereiten. 2)?orbed)ai, beraube, beugte ßch nicht unb fniete nicht

ocr ihm. 2)aS erzählte $aman feinem SHk \ baS $u ihm fprad) : biefen 2J?orbed)ai

mußt bu vernichten, er hat einen anbern © iben, als mir, mie leid)t fönnte biefer

fonß £>err merben über ben unfrigen; barum £ob unb Untergang biefem ÄnberS»

glaubeitben. Unb $aman gab ©ehör ber ©timme feines SBeibcS unb er fprad):

2)a lebt ein Golf, baS, ich meiß eS, ßarf unb unbe^mlnglid) märe, menn eS ein

’) 5. ©. 2)tof. 28, 66 f.
5
) 2>er $ag beS ^aßenS ®fthet.
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Volf wäre, wenn eß einig jufammengtnge unb einig jufammenhielte — aber cß m
nid)t einig — eß ift gerftreut unb getrennt, gerftreut in allen Steilen beß 2antc*,

getrennt in feinen Anjtd)ten unb Meinungen; aud) ihre ©efefce unb Sitten fiat

anberß, alß bie unfrigen; über 9?ecf>t unb 9D?oral, über Familie unb Staat fyabai

fie anbere begriffe. ®iefeß Volf will icf) md)t tanger bulben, etu £og

befiimme baß ?ooß $u ihrer Vernichtung: ber 13. 9tbar fei ihr Snbe — ber

©algen ber 2ohn für -üfterbeebai. So ^atte er 2llleß geplant unb entwerfen,

Aöeß mit bem föniglid)en 3nfiegel berbrieft. &ie (Eilboten mürben außgefd)idt,

bie Kriegßerflärung befannt gemacht, unb heilig unb Sftinifter faßen unb Rechten,

Stfeftbenj unb $auptftabt jaudjgte unb jubelte, beß Sicgcß fehen gewiß. 9?ur bie

3uben trauerten unb jammerten, fie fafteten unb beteten, fte beteten unb — tourten

erhört, benn maß ber Fctnfr nicht berechnet hatte, baß gefdjab, baß Volf, welche#

er für getheitt unb getrennt gehalten, baß bereinigte ftd) in ber Stunbe ber ©efabr,

cß bereinigte ftd) nid)t bloß *u teerem ©ebete, fonbern auch $ur Slntoenbung alkr

ihm $u ©ebote fiehenben 9J?itte( ber ©egenwehr, unb wie wenbet fich Äflcß?

2>emfelbcn 2ftorbechai, ben $aman ftürjen wcQte, bem mufj er fetbft jur Erhöhung

berhetfen; bem Volfc, baß er ju bernichten gefirebt, bem berhalf er $u feiner Eini-

gung unb Kräftigung, fo ba§ eß gtcrreich über feine Raffer fiegte unb ben 2n*

ftifter aöeß Unheitß jur ©afgenhöhe berurtheilt fal). 0hr jtaunet mich an, meine

Freunbe, ihr fd)üttett bebenftich baß £>aupt, atß Wolltet ihr mich fragen, wie ich

baß ?ängftentfd)Wunbene mit bem 9?euen, eine Verfolgung mit bem SRiefenfampfe

ber $Wet mäcf)tigflen Nationen ju berglcidjen wage? £>, meine Anbäd)tigen, fraget

mich nicht, ©ar wohl Weiß ich
f taft nid)tß in ber ©erlebte

,
nicht bie Kämpfe

ber Sprer unb ©riechen, nid)t bie Kriege ber SDtcber unb Körner bem Kampfe

gleich fomntt, ber in biefem 3afrre jwtfcben 25cutfd)lanb unb Franfreid) geführt

worben; ich wei§ aber aud), bafj gar oft baß Kleinfie alß Vorbilb beß ©röfcten

cifd)cint, unb barunt bleibe ich frei meiner Vchauptung unb bei meiner Vergleichung

gweier fo Weit außeinanber liegenben Kämpfe, infofern eß Urfache unb SBirfung,

Vöenbung unb Jenfung betrifft. $>enn auch unfer beutfdteß Volf lebte in unge-

ftörtem ^rieben, 3eglid)er unter feinem 2Bein|locfe unb Feigenbäume; ©ewerbe not

Kunfifteifj, £>antcl unb SBiffenfcbaft blühten unb entwicfelten ftd) fortfd)rritenb —
ba erfüllte ftd) beß ÜDidjterß SBort: „Eß fann felbft ber Vefte nicht in Frteben

leben, wenn eß bent böfen 9?ad)bar nid)t gefällt." üDaß Sßachbarbolf jenfeitß fcc#

SRhelnftromß , feit Oahrhunberten unß feinblid) gefinnt, fuchte feit mehr benn 30

fahren nach einem Vorwanbe jum Streite, unb atß ein 2Kann an feine Spifce

!am, bem fein üflittel ju gering, gu heilig für feine S^ede, e jn Abenteurer, ber

Weber bie |>eiligfeit beß SBorteß noch beß Eibeß, ber nur feinen Efrrgeij unb feine

$errfdjfud)t fannte, ba fuchte unb forfd)te auch er nach einem Vorwanbe pim

Kriege unb baß Unbebeutenbfte erachtete er alß Vorwanb, er fuchte nach einem

9J?otbed)ai, unb er fanb ihn, fanb ihn in bem greifen $elbenfönige ton ^reufjen,

ber ftch nicht beugen unb gu einer Slbbitte ftd) nicht erniebrigen wollte tor ibnt,

unb alß er biefj erzählt hatte feinem fanattfdjen 2öeibe, ba fprach fte gleich Serefdj

$u $antan: 2)icfer König, ber ftch nicht büefen unb nicht beugen will, hat einen

anbern ©tauben, atß wir, unb batnit fold)cr nicht über ben unfrigen ftege, muffen

wir ihm ben Untergang bereiten, ben ©algen für ihn errichten. $>a fprach feer

9?ad)füd)ttge ju feinem leichtgläubigen, eitlen Volfe: ba ift ein beutfieß Voll,

baß ein Volf fein follte, ein Volf bermöge gleicher Sprache, Sitten unb 3ntcrrffai

— aber, ich frabe ftchere Verid)te bartiber, fie ftnb langft getrennt unb getbeilt,

fie bilben Sonbcrftaaten, »erfolgen Sonberintereffen — aud) ihre ©efefce unb Sitten
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ftnb btmmelmeit berfchieben bon ben unfrigen — ba« gegebene 2Bort ift i^nen fettig— un« nichts al« eine leere ffarce — ba« Vanb ber §be ift bei ihnen unberlefc-

(Id) — unö eine Sache ber (£onben(eng — : biefe« Volf (affet un« befrfegen unb

unterjod)en — ben 15. ^lugiift (affet un« ben (Sinjug feiern in if;re £)auptfiabt.

3)a mürben nun Eilboten unb ‘Depefc^en au«gefenbet nad) allen ^I;eiien be« Sanbe«,— unmenfc^Iid^e korben gleich miiben £hmreit gegen unfere Gruppen lo«gelaffen,

3J?orbinfirumente töbtlidjer al« 9tab unb Sdjmert in 23emegung gefegt, eine (Frieg«-

erflärung mit ber Vb™fe ber (Sibilifation erlaffen unb biefe öiuilifation bamit be-

gönnen, baß man einen ehrenroertben SJZonardjen, einen ©rei« bon 73 Saljrcn,

öffentlid) gu bemüt^igen
, ihm, mic bent üttorbedjai, einen ntoradfe^en ©algeit gu

bereiten fudjte, niTE?? IDtC^ pm unb (i eilig unb ÜRinifter jubelten unb

jauchgten ficge«trunfen. sJ?ur unfer Vaterlanb büüte fid> in 0a cf unb 21fd)e —
uijb mol;in bie (?rieg«erflärung gelangte, "I0DDI 'DD) C1K b crr f^) tc haften unb 2Beinen

unb Ürauer. $)er greife Völlig felbft orbnete 23uß = unb Vettage an — benn

IW rrru wnn nW>3 ber Sdjlaf mar gemid)en bon feinen 21ugen —
pM tvntrao cp jbom er berließ bie fönigüdje £afel, ftieg herab üon feinem $hron
unb fteUte ftd) felbft an bie Spifce feine« $eere« — ba. fliegen in allen (Fird;en

heiße ©ebete gum Fimmel empor, unb ber £>imntel — erhörte biefe ©ebete unb

bat un« geholfen. 3)enn nun begann eine 3 fit, eine 3eÜ, meine ftreunbe, t,{e

meine 3un8e
J
u f<btt>o<b ift, um fte mürbig gu preifen — e« trat eine 3 e,’t ein,

bie ber ^einb nid)t hoffte ,
nid)t Reffen fonnte: feine 0paltung, feine Trennung,

(eine ^ßartbeiung mar mehr mabrgunebnten im ganzen beutfdjen Sanbe; mie bie

Schafe fid) «it eiitanber brängen, menn ber 2öolf in ihre beerben eingubrechen

brobt, fo mar 21fle« Patriot, 2We« ein (perg, eine 0eele, ein $Jfutb, ba

ermachte in Sillen bie Siebe gum bebrobten Vaterlanbe unb biefe Siebe erzeugte

3D7utb unb ber SDFuth Äraft unb bie (fraft .'pelbentbaten, melcbe bie 9?ad)melt erft

mürbig gu rühmen roiffen mirb. <Scf>lac^t auf Sd)lad)t, 0ieg auf 0ieg erfolgte

— in menigen 2Bochen unb Monaten mürben Sänber burdjgogen, Stabte einge-

nommen unb fteften erobert, mie e« bie ©efcbid)te nid>t fennt. (Feine Strapaze,

feine 3abre«geit fonnte bie SWuttyigen guritcffdjrecfen, auf ihrem 5Criumpbgug auf-

galten. Änaben mürben Scanner, Sdjmädjliuge gelben unb felbft ba« fepmadjere

©efcplecpt, garte grauen unb Oitngfrauen arbeiteten Xag unb 97ad)t, bie 25er-

munbeten gu oerbtnben, ben Schmalen aufgubelfen. (Fein Opfer mar gu fdjmer,

feine Gntbcprung gu groß, feine Gntfagung gu hart — mo Üaufenbe fielen, muebfen

3ehntaufenbe an ihrer Stelle au« bem 23oben — furg, e« (amen 3cilen, unb

gefepaben $baten: bie SBelt fann fte bergeffen, bie 2Beltgefdjid}te bergißt fie

nicht. üftad) faunt fedj« 2Bocpen mußte ber fteinb bem ftd> ergeben, bem er ben

£ob gefchmoren unb bem er Oemütbigungen aller SIrt gugebacht, bem mußte er gu

feiifer Grbobung bereifen; nach ^aum fteben Monaten finb bie ^)eere ber 5e^lbe

mie Spreu bernidjtet, ihre mächtige $aupt» unb 2Beltflabt ausgehungert unb ber-

(affen mie ^eritfalent gur 3e *t feiner 3 crftörung, unb ben Verfolgten fant mUM
nnettn Sicht unb {freube, ^freube unb — §rlebe. Triebe, Triebe, o fchöner

£ag, beffen 3D7orgenröthe über ben Stauern bon ^5ari« unö aufgegangen, beffen

§cil ©otte« ©nabe unb £>ilfe un« gefchenft b^t.

!Darum rufe ich mit unferetn £ejte: „2ßohl bem Volfc, ba« jauebgen fann,

ba« ba manbelt in ©otte« £id)t unb fröhlich ift in feinem tarnen, ihn preifet,

unb ihm baufet." Oa oanfet ihm, baß er eud) berfdjout bon ben (Frieg«gräueln,

banfet für feine bäterlichc Seitung, für ben Sdjutj, ben er unter Preußen« Ober-

herrfchaft un« gegeben. ÜDanfet and) ihr, bie ihr Opfer gebrad)t bem Vaterlanbe,
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£)pfer, groß uttb ach! unerfc^tic^ — beim ihr habt fte einer guten, c *ncr 3cre*ten

©adje gebraut, ihr habt fte gebraut $ttr Herbeiführung eineß feßen, bauerhaften,

Me beglüefenben griebenß. EDcnit nunmehr ifl ber griebett nicht blcö nad) Süßen,

fenbern aud) im Onncrn unfeveß Gaterlanbeß geftchert, ber Sußbau längßcrfcbnter

(Einheit marb im ^cblacbteiujctümniel begonnen, nad; beni griebenßfchluffe glüdlich

bod führt. 2)erfelbe, toeldjer bie 3evr *ffcnh e it unfereß Gaterlanbeß ju einer ßr*

höhung niitjen toodte, er hat bie (Sinigfeit herbeigeführt, er felbß hat feinem ©egneT

ben ^ßurpurmantei ber Äaifermürbe umgehängt, fo baß lefctcver mie 9J?orbechai au«

bem Kampfe her^orging gefdmiiirft ncte Wübl faiferlicben ^racf)tgen>anbe.

2BohI toeiß ich, m. gr., baß cß gar SDiandje giebt in unferem £anbe, benen ber

griebe, obgleich theuer erfauft unb ein £ebenßglücf für Me, nicht nach 2Bunf<h

gefomnten, bie in bonntheilßboder, fanatifeßer Gerblenbung eß tbcit lieber gefchen

hätten, roenn ber geinb geficgt unb unfer Gaterlanb unterliegen märe. Mein maß

vermögen eine Haubbod Unjufriebener unb dftißbergnügtev gegen dftidienen glücf*

lid;er 2ftenfd)en, bie biefen iag freubig begrüßen, maß ftnb ein Häuflein berbtenbeter

^anbeßberräther gegen unzählige 0d)aareit, bie feftlid) gefdmiücft heute ben $cmpel

betreten unb banferfüdt außrufen: w 233ol>l bem Golfe, baß jauebjen fann, unb

fröhlid; iß in ©otteß Manien ?"

II.

Mein, nt. gr., nid)t bloß $unt $)anfen, aud) $unt 2)enfen forbert ber

heutige Sag unß auf, beim, meint mir maitbeln im dichte ©otteß, müfftti toir

benfen, benfen über bie Urfad)en unb ©rÜnbe fo mäditiger Gegebenheiten, toie

unfere Mgen fte gefeheit unb moburd) fo ©rcßeß, fo Unglaublidjeß bemirft morten.

3d) nenne eud) ber Haupturfadjeit brei, bie bem geinbe mangelten unb ibm teß*

halb ben Untergang bereiteten, bie nnferen H ccrcn innemebnten unb bcßßalb i^nen

ben @ieg berfRafften, fte h e'Üen Ontedigenj, £apfcrfeit, (Sinigfeit. Out eilig en$,

©eißeßbilbung ift baß (Srße, baß bem Sftenfcßen bie $errf$aft ßcbert. „SEBa&r*

lid) ber ©eift iß cß, ber ben SDlenfdjeit erhebt."
1

)
9?id)t burch HecrcSmacht «nt

nicht bttrd) äußere Äroft, fortberit burd) ben ©eiß ftegt er.
2
) Unb ben ©eiß ja

entmicfeln unb feine Kräfte auß^ubilbcn, bon ber Ougcnb auf mit allem 2Biffen

ju berfeßen, baß iß ja baß St)ßem, meldjeß jene 2ftad)t längß eingefübrt in

ihren Hecren
>

bie unß nun im ßrieg mie im gricten borangeht, bie ihre Heer«

uttüberibinblid) ntadß unb adelt ihren planen ben gemiffen unb glän$enbßen 6r*

folg geftd)ert.

2Baß haben unfere fogenannten Golfßbeglücfer geroüthet gegen ben ©diuljioang,

gegen bie 3D?ilitär^rüfungen
;

bie jüngßeit 2)tonatc merben ihnen anbere Stifteten

beigebracht, merben fte überzeugt haben, baß bie 3^1 beß gaußred)tcß borüber unb

baß bie perfönltd)c Sfraft adeln nidit mehr außreidß — Äenntniffe unb SEBijßn*

fchaften mären eß, melcße unfere Gruppen auf frember (Erbe ^eimtfeh machten, —
unb baburch ihren Sntmürfen ©elingcn gab, mährenb ber geinb burch feine

©eißeßleere ein grembling blieb in ber eigenen H c inta^ : nid)t Gerratß unb

nicht H eerc^dbcrlegcnheit, bie ©eifteßbilbung unferer gührer haben ihn bernid^tet.

Saß aber giebt ber ©eißeßbilbuttg ©ehalt unb i>aucr? ©otteßfurcht, reli*

giöfer ©laube. 3)er Mfang ader 2Beißl;eit iß © otteßf urd)t. 3
) Seicht aber ber*

‘) gob 32, 5.

*) 6e4ar. 4, 6.
3
) ^falm 111, 10.
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f^c^e ich unter @otte«furcf)t eine Frömmelei, Heuchelei, leere« ftorntenteefcn, benn

gerate biefeß hegte unb fdjütjte unfer fteinb bei ficfy in einer Religion«macht, ble

mit ihm geftanben unb $u gleicher ßeit mit if;m gefallen ifk — nein, nein, bcr

einfache adjte ©otte«glaube, ber mit Rädjßenliebc üerbuntene ©laube, ber in bent

Rachßen ben 93ruber ftefyt unb tiebt unb ad)tet. Unb tiefer reine unb ächte

©otte«glaube befeeite ba« bcutf^e £eer, ben ©eneral teie ben ©emetnen, uttb teie

fanb e« einen SöMebcrhafl in ben ©eniüthern ber i«raelitifd)en ft'ampfgeneffen ,
bie

ihrer jteölf Muntert an ber 3afß ben S$erföhnung«tag oor 3D?e^ im freien feierten.

SBetc^ ein ©otte«bienß, m. ftr., welche Slnbacht wirb ba in SJUtten töbtlid)er ©e*

fdjoffe geherrfd)t, teie 9Rand>e teerten fidj ba fetbft ba« Xobtenamt gehalten, teie

ßflanebe jum £efctenmale auf Srben gerufen haben: ,/$<fre 3«rael, ber

Steige unfer ©ott ift ein einiger unb einziger ©ott!"

©oß aber bie ©eißeöbilbung $rüdße bringen, fo muß fie fich auch äußerlich

funb geben in Unerfdjrocfenheit, in ßfluth, in iapferfeit! 2)iefelbe Mahnung,
bie einß bem Oofua geteerten, al« er ein £anb erobern foßte, „nur fei tapfer

unb beberjt/' 1

) biefelbe Mahnung gilt aud? un«, teenn teir auöjiehen, ba« £heuerße,

ben Ru$nt, bie Shre, bie ßftacht unb Freiheit be« $aterlanbe« $u retten unb $u

fehlen. 2Beld)e Äraftenttoirflung hat fich i« bem nun g(ücf(id> beenbeten Kampfe

uon ©eiten unferer Gruppen entfaltet, teie oiele Saufenb fielen gleich einem

Ouba SRaffabi, intern fte tobe«oeradßenb ihre ©teflung behaupteten unb mit

ihren Leibern ba« 93orbringen be« feinte« htnberten ! Unb tiefe unbergleicplidjen

SSetoeife ber Üapferfeit — oerbanfen fie nicht bcr 2lu«bilbung be« aßgemeinen

2Behrfhfiem« ihre Srfolge, baß Speich teie $lrni, Vornehm teie ©ering ju ben

Waffen greifen muß, teo e« gilt ba« SPaterlanb unb feine Ontereffen? Sitblid; ift

aber bezüglich bie Sinigfeit c« geteefen, bie un« $u folch glorreichen ©iegen

verhelfen hat! On ber Stnigfeit beruht be« 93olfe« ftraft unb ©tärfe unb tea«

bie ©efdßdße ©roße« unb Ruhmreiche« $u berichten hat — ba« teurbe burcf) Sinig=

feit erhielt. Unb in welch glänjenbem £id)te hat tiefe Sinigfcit ftd) gezeigt in

unfereni 33aterlanbe, toeldje feltenen Srfolge teurben burch fic erhielt! 2Bie tear

Slße« bereit, tiefe Sinigfeit ju ©tanbe ju bringen, teie bradjten felbft Sürßen

unb ßftadßhaber, uub befenter« unfer vielgeliebter $önig, beffen ©eburt«feft teir

heute mitfeiern, bie größten Opfer, um bie Sinigfeit im Onnern, teie nad) Slußen

$u erzielen! £)em £)immel taufenb $>anf, ba« große 2Berf iß gelungen, aße

beutfdjen ©tämnie ßnb einig, bilben nur eine große unb mädßige ©taatenfamilie,

gefdhüfct nach blaßen, beglüeft int Onnern unb barum rufe id>
:
„2Behl einem folgen

53olfe, ba« jauch jen tarnt," teohl bir, 0 beutfd;e« 53olf, tu teirß nun teanbeln im

dichte ©otte«, teirß teanbeln auf bem 2öegc be« Rechte« unb ber ©credßigfeit,

ber Söahrheit unb ber Freiheit, ber Ruhe unb be« ^rieben«! ©0 gehe benn hin

unb fämpfe fortan für beinen Ruhm, bilbe beine ©eißeöfräfte nach aßen ©eiten

hin au«, fei ßarf unb beherjt in Äanipf unb in ber ©efahr unb vor Slßem fei

einig in bir felbß — bann teirb ©ott bir ferner ©ieg verleiden unb bid)

fegnen mit ^rieben, hinten!

©chlußgebet.

*) Oojua l, 7.
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270 23affermann, 91t. ©ltlbenftein, |>er$ jc.

@tn$elne $)rebigten erfdjienen nod> Don 9)1. Sßaffermann, (Rabbiner in

5D^«^rtnc\err,) 4

) tffl. ©ülbcnftein (Rabbiner tu 23üd)au, ft. SfprtC 1861), *)

»Ö c

r

3 (Rabbiner $u Scbenbaitfen) 3
) liub wenigen anberen ^Rabbinern 2Bürt*

temberg'd, mddtc jebod) bte $)robufte tbreS ©eifteö ob au§ 5Befd?cibenbctt ober

anberen ©rüitben nicht für bie JDeffentlidjfett beftimmen.

3n nenefter Bett traten mit 9)rebigt * ©ammhtngen auf: ©amfon
©unjenbaufer (Rabbiner in Mergentheim) unb M. <8 ilberftein (früher

9fteligioit8lehrer uub 9)rebiger in £tyf, gegenwärtig SRabbiner in 23uttenbaufen).

23 on elfterem erfd>ien

:

„dhtr$ unb gut"! 3toanjig ?)rebtgten für Sefte, ©abbatbe unb

Belegen beiten. 3tnn (Gebrauche ber SPrebiger, 8ebrer unb 33er*

beter tn Heilten ©emeinben. 23reö(au, ©d;letter, 1870. (12 @gr.)4
}

(23ergl. £>omi(. 23eil. II, 25.)

23 ott legerem: 4

1HJD 121» SPrebtgten bet befottberen’, bte ©emeittbe berübrenfeen

23eran(affungcn. ßod @ilberftein gewibmet.) 23 reglau, ©cbletter,

1870. (22 V, <sgr.) 5
)

(23gl. £omil. 23eil. II, 66)

') <)3rebigt bet (£i nroeibuug ber Synagoge ju 9?eringen'am 17. $b 5597.

(18. Sfugufl 1837). Tübingen 1837.

2
) „@S flieg ber Xob burdj uitfer ^fenfier!" Siebe itad) ©eerbigung ber, tu

ftolge eines in ber SleuiafjrSnadjt 1848/49 erhaltenen ©djuffes üerflorbenen @jih et ® r *

langer, ©efjaften in ber ©pitagoge ju Buchau, ©iberadj 1849.

3
)
3n?ei 'ßrebigten bei ber ©pnagogen*© eifye 3« ^ebenbaufen. 1863.

Siebe bei bem XrauergotteSbienjle bcS ÄöitigS 2BiU)elm I. oon Söurttemberg.

(galten jn ^ebenljaufen. ©öppingen 1864.
4
) Unberänberte Xitel» Ausgabe ber 1863 erf^ienenen „©etradjtungen über bie Sibel

unb nuferer Sßeifeu $tuSfprild)e in fßrebigten."

5
) 'Buch unter bent Xitel: „©elegenbeitS^rebigten fübifdjer Äattjelrebuer, 4. 23b/ er»

f(bienen.
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$ie ^rcbigt in Satcrit.

3faak £öiDt, X (Sruubamn, M. Cörontmaijer, 3«l. u. a.

3n Katern, bciö in ber Kultur am längften gurücfblteb, mürbe bie

beutfche ?)rebtgt, ob^Ietcf) oon ber S^cßterunc; empfohlen, evft gegen (Enbe ber

brei&tger 3af)re allgemein, namentlich feit 1838, ba mehrere haierifd)e 91ab*

hinate mit wiffenfchaftlid) gehilbeten Scannern befept würbe. ^Uic^töbefto^

weniger ift in manchen ©egenben 23aiern’ß bie ?)rebigt noch l?eute fein in-

tegrirenber &h eM be8 ©otteßbienfteß.

@iner ber erften, Weidner in Katern näd)ft Nofenberg 1
) unb Sinh gu*

erft bie $)rebtgt pflegte unb eß wagte, Wefentlid)e fpnagogale 23erbefferringen

anguftreben, war

Sfaaf Zötol
2

)

@r würbe gu Stbelßborf (löaiern) am 31. Sanuar 1803 gehören, Nach

erlangter talntubifc^er Slußbilbung an ber £cd)fd)ule gu Sürth unb nad) 2lb=

foluirung beö ©pmnafiumß gu 23antberg unb ber Uniocrfität gu München

würbe i^m alß Nachfolger 0. 2B. Nofenfelb’ß 1827 baß 2>iftriftß*Nabbinat

Uhlefelb unb ben ‘8. Sannar 1831 baß 0tabt* unb 2)tftriftß=Nabbinat Sürth

übertragen. Äaum h^te er feine 0telle in Sürth angetreten, fo würbe er

oon Heloten, an beren 0pipe fein eigener Lehrer 5ßolf Hamburger ftanb,

befchulbigt, fowohl perfCwlich alß amtlid; gegen bie 0apungcn beß Subenthumß

unb bie Pflichten feineß Slmtcß gehanbelt gu haben. SMcfeß führte gu einem

. wiberlichen $)rogefj, ber acht Sahre bauerte unb £öwi fchliefjlid; ooflfommen

©enugthuung oerfchaffte.
3
) Slm 23. Sluguft 1869 würbe ihm baß Nittcr*

freug 1. klaffe beß SJerbienftorbenß oom h- Niichael oom Könige oon

23aiern oerliehen.

23on feinen ^>rebtgten
,

welche eben fo fehr beß ©eifteß, wie beß ©e^

mütbeß ootl finb, erf^ienen nur folgenbe Wenige im £>rucf:

SlntrittßsNebe gu Uhlefelb, gehalten am 1. Januar 1828.

5lntrittß»Nebe gu Sürth, gehalten am 21. Niärg 1831. Sürth 1831.

(Seyt: 2. 23. 9Nof. 19, 10.)

Nebe, gehalten in Slnßbach bei bet Eröffnung ber 0pnobals23erfamm*
lung beß Negatfreifeß. Sürth 1839.

') HR. f. 93i6Itotljef I, 414.
3
) Wad) HRittbeilungen be8 £errn Dr. Weltbürger in ^ürtf).

3
) Soft, <5te{d|id?te ber ^Sraeliten, X, 1, 145.

/
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272 3 . Midi.

Sftcbe, gehalten bet bei* 5Bci^e ber gähne beö gretforpö $u gürth.

gürtl? 1848.

Tratte r= Siebe auf baö Ableben 3* Sötaj. b. Königin 5:^cre[e
r
gehalten

in ber .ftauptjpnagcge gu gürth am 8. 9to»ember 1854. gürtb.

Clejrt: 3vcl 2, 13; vergl. Stein’ö SSolfölehrer, V, 43 f.)

2>te (Sitnbcnf (bringen ber ©egenmart. 33u§prebigt, gehalten am

(Scblujjabenb beö ^Berfo^uungöta^eö 1855.

(Stein’ö SBelfölebrer Y, 63—78.

(Slejrt: 3. SB. 9ftcf. 16, 30. 33Jir muffen zerreiben:

1. bie (Schlinge ber (Selb ft Vergötterung, bamit mir retten

beit gefährdeten ©ott glauben,

2. bie Schlinge beö felbftgefcbaffenen Sorgenbrucfeö, bamit

tbr entrinne bie lebcnöfrijd)c SBcruf öfreubigf eit,

3. bie Sd;lingc beö Sd)cinö, bamit if?r entrinne bie urnatür*

liehe Sünbe,

4. bie Schlinge ber 9Kaf$lofigfett, bamit entrinne bie ©e*

n ii g f a m f e i t,

5.

bie Schlinge ber Unverträglich feit, bamit ihr entrinne ber

g riebe.)

geft = $)rcb ig t
3
ur fünfzigjährigen ©ebeitffeicr beö beutfeben greiheitö*

fegen ö. ©ebalten in ber ^auptfpnagoge ber iör. ©ultuögcmeinbe

gürtb. gürtb 1863.

ülrauerprebigt auf baö Ableben Sr. SÜtaj. bcö^bnigö SDtajrint ilian II.

gehalten . . . am 21. SÖlärz 1864. gürtb.

(SDicfe SPrebigt erlebte 2 $ufl.)

$Prebigten, gehalten bei ber ©in meihung ber v£aupt =0nnagoge in

gürtb am 15. mtb 16. (September 1865. gürth 1865.

£>ie 1. $Prebigt geh- am Sabbatbabcnb, £e,rt: Scfaiaö 66, 1.; bie

2. $)rebigt am Söbbathmorgen, Sejrri 2. 33. 9Dicj. 40, 33, 34.)

3(uö biefen ?)rcbigten heben mir hervor:

geftprebigt zur fünfzigjährigen ©ebenffeier beö beutfd^en grei«

heitöfegenö.

„jJtyut m jr QlJ f $fy 0re ber ©erechtigfeit, bajj ich ^incingc^e unt

bent Ferrit banfe." l

)

SBenn ber Sttenfd) in gamnter unb ftdj beftnbet, menn febtoereö Seit

bie Seele brüdt, menn beö Unglücfö 2llp auf bem $erjen laftet: bann fdjaut

>) <PfaIm 118
, 18 .

t
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3 . £öwt. 273

l

r

fein fdjmerzumßorteS Slug' ju ben ftnbadjtSljöhen, • bon benen £roß unb £>ülfe

fommt. !3Dann fcl)nt fid> baS £>er$ beS 2ftenfd)enfinbeS nacf) bem ©aterfdjooße

im STem^cI beS £>eiligt!)umS, wo ©ott in 2icbe unb ©armherjigfcit thront. $>ann

äcfcjt bie ©eele beS ©djmadjtenben juni £immel: „Sfyut mir auf bie 2I;cre bcr

©eredßigfeit, baß id) ^ineinge^e unb ben $errn fudje." 2)aS §inmtelSfcucr, baS

auf baS ©ebet beS Ünglücf lidje n ^erabfäüt, beehrt ben Kummer, niübert baS

iperzweh, ben ©eelenfdjmcrz. — 21 ber auch ber ©lürflidje, wenn 2eib ftd)

ihm in Öxeub’ umfehrt, Wenn bie Söefyfiage in 2Bcnnegefang fid> untruanbelt, wenn

in ber ftinßcrniß ber PebeuSnebel ein großes iHrf)! wunberbaren £)cils aufßrahlt:

aud) er fd)Wcbt auf bcm feurigen SBagen ber §er$en$frcubc 3
U beS ©irnmelS

^pcfyen
•

auch er will ben ©egen bon ©ott bringen »or ©ott, im 2lufjauchzen

freubiger $)anfbarfeit. 2lud) er wünfefjt, „baß ftd) ihm aufthun bie £h ore ber

©ereebtigfeit, bamit er ^ineingc^c in’S £>auS beS £)errn, um ju banfen bem £>errn

für feine große ©üte unb ©eredßigfeit." @S fülßt’S eben bcr (Srbenfohn, baß

jebem IDanfeS* unb ©ebenffeftc crß mit ber religiöfen freier bcr wahre ©eift ein*

gehaucht Werbe. Xie ^reube bor ©ott $crftreut bie 9?ebel, bie ßd) fo oft mit

bem ^reubgefüljle zugleich in’S $erz fdßeidjen unb Trübung ftiften.

£)eute, geliebte ©rüber, am inhaltfdjweren ©ebenftagc beS 18. OftoberS; heute,

am fünfzigjährigen Oubeltage -ber großen ©ötferfd)lad;t bei Leipzig; heute,

am ©ebädßtiißtage ber ©rlöfung SDeutfdßaub'S aus geßeln größter ©darnach; heute,

am (SrinnerungStage ber Befreiung aller beutfdjen ©tämnte auS bcr brüdenben

©ewalt ber ftrembljerrfchaft ; heu te hat unfer beutfdjeS ©aterlanb fein glänjentfteö

fteßgewanb angezogen. (Ss ftrahlt in hohen ftreubgefül)lcn; eS fd^aut iiii entzütften

©elbßgefühle bon bcr Anhöhe ber 2Beltgefd)id)te auf biefeö fortfehreitenbe 2eben

herab; eS erfüllt alle ©auen mit ©iegeSgcfängcn; cS ift fetig im ^rei^eit^iubet

;

eS ßel)t bor uns im föniglid)en ©djmucfe einer freien, großen, ftch mächtig fühlen*

ben Nation! — Slbcr ach, ber ftreubenäther ift aud) bon Hebeln umflort, beS $er*

Zenö ©Sonne wirb aud) bon 2Bel)muth getrübt; bie üflutter ©ermania gleid)t heute

ber Sflutter ütebeefa, benn eS mifd)t ftd) in ihre Butter fr eube ber 9J?utterfd)merz,

„baß ftch ihre $inber in ihrem Ottnern flößen," baß ihre dürften ftd) entzweien,

baß ihre ©tämnte in politijdje Parteiungen auSeinanber gehen. — 2)cr hehre ©lanz

ihre« ÜtüdblideS auf ben großen ©efreiungStag iß getrübt bon ben Hebeln fo

mand)er nationalen Uebelßänbe. $5arum „geht bie Sttutter ©ermania wie $Ke*

berfa heute Ißn, «nt ©ott zu forfdjett." ÜDarttm will $>eutfd)lanb fein heutiges

Oubelfeft mit ©ottcSbienft einleiten. 2)arunt ift’S allgemeines ©erlangen:

„baß ftdj aufthun bie Pforten ber 3lnbad)tStemhel ,
wo eS banfen unb fein £erz

öffnen fann bem £>errn ber 2Belt." — Unb bie Religion öffnet aud) mit theil*

nehmenber §rcube ihre £entj>el ben freubgeßimmten ^inbern beS ©aterlanbeS; ße

fpenbet ihre ©3eihe, inbem fic bie^ebel jerßreut, bie baS heutige $reu*
benfeß trüben fönnten.

3)ie S^ebel nämlich foü bie gotteSbienß liehe freier zerßreuen, bie auf*

ßeigen

:

I. aus ber SKücffd)au auf bie ©ergangen!) dt,
n. aus ber (Sinfdjau in bie ©egenwart, unb

III. aus ber 2luSfd)au in bie gufunft.

Ü)azu wolle ber Slßoater uns erleuchten ben ©eiß, ^eiligen ben SBiHen, feg*

nen mit frommpatriotifd)en (Sntfchließungcn ben ©ebenftag unb feine Slnbadß!
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Dejt: <Pfalm 118, 21—24.

w 3d) banfe bir, bafj bu mid) gebcmßthigt: eS ift mir gum £>eil ge*

Worben. Der Stein, ben bie Bauleute »erfdjmäht: er ift gum Edftein

geworben. S3on ©ott ift baS gegeben, waS als Sßunber unfern

tlugcn crfdjienen. Dies ift ber Jag, bcn bcr £err gemacht: lafjt une

frei) unb frcl)ttdj an ü)m fein.

Der heutige Dag ift ein ©ebenftag unb erinnert an einen Dag, beit ©ott

für unfer 2$ at erlaub gemacht bat. Sin ibm werben mir frob unb fritylid) fein,

wenn bie gotteSbien ft ltcf)e freier bie 9?ebel gerftreut, bie aus ber 5>ergan«

gen^eit, aus ber ©egenwart ttnb aus ber 3 u f 11 n f 4 oufftelgen.

I.
«

Die mit bem ©ebanfen ber Erhebung berbnnbene Erinnerung
an bie uorbergegangeite Erniebriguitg Deutf cblanbS: baS ift ein fftebel,

ber auS ber Vergangenheit trübenb auf baS heutige ^reubenfeft aufjteigt.

SlüerbingS ift eS ein ftreubenfeld), angefüllt mit bergcrljebenben Erinnerungen,

ben baS heutige $eft bem Söaterfanbe barveiebt. Es ift ein Äeld>, mit bem eS fid>

laben, ftärfeit unb tröften !ann an Dagen, bie ihm nicht gefallen. Einen greuben»

fetrb füllen bie Erinnerungen an bie allgemeine ©egeiflerung, an bie muthbofle Er*

hebung, an ben munberbaren Opfermutl), an bie herglidie Einigung aller Stande

unb Älaffett, woburd) Deutfdilanb gro§, ftarf unb fiegreich geworben ift. — 3n

biefen ^reubcnfeld) aber mifdten fid> bie bittevn Dropfen bcS fRücfblirfS auf bie

traurigen Dage, auf bie fdjwereit 3 * ten, au f
bie harten Prüfungen, auf bie

fdjrccflidicn Demüthigungen, bie für baS unglitcfliehe Dentfd)lanb bcrauSgrgangen

waren. 3um bon Slufjen laut ja leiber 3crtparfn'B *cn Onnen.
23on Slugcn erfuhr cS £ehn, int 3nnevu benfd)te Selbjtfudjt. Die ffrenibberr’

fchaft ftiftete Zwietracht an, nnb bie 5öetf)örten harten mit SBchlgefallen auf

bie loctenben Däne bcS fteinbeS. bcr Uebermacht ber .“Jrcmbgemalt nie*

bergebrüeft, bcrler cS aHntäblig ben Sinn für 9^ed>t ,
2£ahrl)eit unb Selbftgefübl.

Die Dreucn im Volfe, bie SDtuthigen im ?anbe, bie iDtärtprer im Staate, bie

trioten ber Nation, cbel wie bie
sf3alme, würben non ber frembeu Dcfpctie rer

folgt, geächtet unb hingeriditet: unb vom 53lutc biefer Eblen mnrbc bie Schlange

beS Verrates genährt. Ein iWbenSMd) fürwahr fteigt auS jener 3eit in ber ben*

tigen Erinnerung auf, ben baS beutfdje Volf bis auf bie £efe bat leeren muffen.

$n ber böfen Üftebclhüfle tieffter Eruiebrigung fteigt baS heutige ©ebenffeft bor um
ferer Sttiicffdjau auf, bie nur bie rcligiöfe freier gerftreucn fann. — Unb fie

wirb bie SBolfe gerftreuen, wenn mir heute mit bem sJ>falmiften fagen: „ich baute

bir, baff bu mid) gebemüthigt: eS ift mir gum ^>ei(c geworben."

3um £>eil ift’S in 2Birflid)feit für Deutfd)lanb geworben, baß eS bamalS fc

tief gebemüthigt Worben; baff cS toen bev ffrenibhcrrfchaft burd) ^luthen unb

flammen gejagt worben
;

baff erft ber Eine unb bann ber Hub er e gum
gefomnien ift; ba§ feine dürften unb Völfer ben gleid)er Sdjmad), bon gleichem

Shtntmer, bon gleichen Fußtritten erniebrigt worben ftnb. Denn feine tieffie Er*

uiebrigung war ber 2lnftoß gu feiner glorreidjen Erhebung. Sein Unglüd leitete

feine Rettung jein. Die gemeinfame Sd)ntad) bon Slufjen ftiftete Serfopnung im

Onnern. Deutf djlanb’S 9?icberlage fjut gur bcutfd)en Eini’gung ge»

führt. Die beutfdje 9tad)t geftaltete fich gur SD^orgenröt^c eines beutfd)cn DageS.
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3n ber gemeinfamen ©efaljr haben bte beutfdjen ftürßen, haben bic beutfdjen 33öl*

fer fic^ miebergefunben. — 2>te Pforten bcr Stempel tl;un ßd) ^eutc bem 93ater*

lanbe auf, baß eintreten feine Ätnbcr äße, baß ftc int fftitrfblitfe auf bte bergan*

genen ©rlebniße ju ©ott fprcd)en: „mir banfett bir, baß bu unß gebemütbigt haß.

©ß i ft unß bantalß $unt Steile geworben: eß wirb unß immer $unt £eile

werben."

n.

SIber aud) auß ber ©infebau in bic ©egen wart ßeigt ein 9?ebcl auf, ber

baß f^rcubeitfefi $u trüben geeignet ift. ©ß ift baß närnlid) bie unbef riebt*

genbe 2age, in welcher f i d> bie bcutf dte Nation gegenwärtig, in

golge ihrer innern 3 er ^öfi un fl
bef inbet. Unleugbar ftel)t $)eutfd)lanb

iefct gegen feine ehemaligen ©dmtaebtage wie ein gottgefegneteß ?anb ba. ©eine

innern unb äußern 3uftänbe ftnb berjeit wohl Weit befriebigenber alß ebemalß.

2Bir leben gegenwärtig im ©enuffe einer Freiheit unb ©leiebbeit, bon ber wir bor

fünfzig Oa^ren nod) feine Slfjnung gehabt haben. ©ß ftnb beute bie berfefciebenen

Bürgerlichen ©tänbe, 33erufßflaßett, SJolfßßämme, SKcligionßbefenntniße, in einer

2Beife einanber näher gerüdt, wie felbft nad) ber großen 23efreiungßf<blad)t eine

üWbgticbfeit baju nid)t bovbanben gewefen iß. Slber, meine ftreunbe, wer fann

ßd) befehlen, baß biß jur heutigen ©tunbe unfere Nation bie 9?angfttife, bie 2ld)=

tung, baß Slnfeben, ben SKubnt, ben ©ittßttß unter ben SBölferu nod) lange nicht

eingenommen bat, bie ih^ bermöge ihrer 2)?ad)tftellung, bermöge ihrer Gilbung,

bermöge ibreß fittticbcn unb geißigen gortfdjrittß gebühren? 28em, ber bon 3$a*

terlanbßliebe erfüllt ift, empört eß nidß auf’ß $iefßc, wenn er beute nod) bic an*

maßenbe ©inmifd)ung frember ÜKädtte in bie rein innern Slngelegenbeiten $>eutfd)*

lanb’ß mitanßebt? 2Ben betrübt eß nicht, wenn er wabrnimmt, baß jene glorreidje

5Bölfcrfcblad)t ben St folg für 3)entfd)lanb’ß 9)?ad>! ßetlnng nid> t berbeifübrte, um
ben eß fein ?eben geopfert bat? 2£ett ßimntt ber heutige ©cbenftag nicht jur

Xraurigfeit, Wenn er auß bem jwieträdßigcn ©ebal)ren ber beutfd)en dürften

unb SBölfcr bie betrübenbe ©ntbedung macht, baß 2)eutfd)lanb nichtß gelernt unb

nid)tß bergeßett bat. — 2He religiöfe freier fett biefen 9?ebel ber ©egenwart

taburd) $erßören, baß ßc unß mit beit 2öorten beß ^falmißen aufridßet: „£)cr

©tein, ben bte 33auleute bcrfdjmäht, iß $um ©dßein geworben." 3)ie Religion

führt unß auß ber troftlofeu ©egettwart $ur Vergangenheit jurüd, bantit ber 9?e*

bei fchwinbe. ©eben einmal war 3)eutfd)lanb in einer fo tiefen ©rniebrtgung,

baß eß bie ©auleutc beß politifd)cn SBeltgebäubeß alß Vaußein berfchmäljt hatten;

baß bie beibett ©rcnjbölfer ju feiner Rechten unb $u feiner £infett [ich über fein

£aupt hinweg bic £>änbe gum Vunbe gegen £>eutfd)lanb gereidß hüben; baß man
ßd) in feine 2änber getbeilt unb baß Verlöfdten feitteß ©ternß am politifcbcn £int=

mel berfünbet batte, ©ott aber jerßörte ben Vunb ehrfücbtiger Sßelteroberer, unb

baß tobtgeglaubte £)eutfd)lanb iß $u neuem Sehen erwacht. 2Iuß bem ©taube

ift eß gu neuer üftadßentfaltung emporgeftiegen. 2>er bevfd)mähtefte 33 a uftein iß

jum ©dßein geworben, ©ß haben ßd) bal)er h^»tc aufgetban bie $b°rc ber ©ot*

teßtempel, baß hineingeben bie bon ben ©vbärmlid)feiten ber ©egenwavt berßimmten

Vaterlanbßfreunbc. ©ie feilen ßd) unb baß Vaterlanb unb baß ©ebettffeß bon

bem 3eitnebel mit bem £roße befreien, w
baß ber ©tein, ben bie Vauleute berfd)mäbt,

gum ©dßein geworben ift."
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X)ie religiöfe fteier beß heutigen baterlänbifdjen ©ebenltageß bat etitlicb

aud) ben an« ber 3 u f un f* aufjteigenben Kebel $u zerftreuen, unb baß ift tic

Verzweiflung an bcr Kfög licpfeit einer beutfd;en (Einheit. 3®^:

[eilten bie neuern ^Bewegungen, (Erregungen, Anregungen unb Aufregungen in ber

beutfepen Nation 311 ber Hoffnung beredjtigen, ba§ bie 3eit niept mehr ferne fei, wo

X)eutfcplanb auß bem ®cp(ummer erwad)en unb bie erfepnte (Einheit erreichen

werbe. 3roav f°^te ^cr Umftanb , bafj ber beutfipe (Sinpcitßgebanfe mit bem (Eini

gungßftveben alle ®<pid)ten ber Nation begeifere, jur Annahme berechtigen, ber

3Bäcpter auf ber beutfepen 3*nnc *»erbe nun halb ben Anbruch eineß neuen @b*

peitßniorgenß burep ade beutfepen ©auen uertünben. 3 n>ar f°öle b * c unerwartete

i^atfadbe, bafe bie beutfdjen dürften fogar, bie hoch fonft alle« 2)eutfcptbum cer*

pönten unb verfolgten, nun felbflüber ben (Siniguitgßgebanfen Katp pflegen; zwar,

fage id), fotlte biefe« pelitifcpe VBunber ben Söunberglaubcn perüerbringen : baß ba#

ZWiefpältige oiellöpftge X)eutfip(anb boep nod) (Sinß werben werbe; ba§ ber beatfdje

korben mit bem bcutfdjen ®übcn fiep boep ned) ju gleichen Katienalzweden wt=

binben wirb, bafc bie ©refj beutfepen unb $?le inbeut fepen über ein Sturzes er*

wadjen unb ftch berfiänbigen werben über baß gemeiufame 3*^- — Kicptßtefle*

weniger wädjft ooit Xag $u Xag ber tfleinmutp unb bie Verzweiflung über bie

3ufunft X>eutfd)laub’ß. 2Bir entbeefen eben ben $afen ber (Einheit nicht, in web

d)ent baß politifd) jerflüftete ®d)iff beutfdjer 3uflönbe £)eil unb 'Kettung finbeß

fönnte. 2Bir machen fort unb fort bie oerflimntenbe VBahrnepmung : baß bie 3aü T

trad)t unter ben dürften mehr unb niepr auch M* 33311er ergreift. 2£ir ftut

bei ber nieberfeplagenben Ueberzeugung angelangt, ba§ ABunber gefepepen müßten, mn

baß 2öunber beutfeper (Einheit zu bewirten. X)iefen 3ulunftßnebel, ber ben ©lan$

beß beutfehen ©ebenffefleß oerbunfelt, ben foÜ bie religiöfe freier zerftreuen. Sie

macht heute bie Xpore ber ©eredjtigfeit auf, baß hiueingehen Xeutfcplanb’ß dür-

ften unb Voller unb im Kücfblicfe auf bie große Vefreiuugßfcplacpt fpreepen: „oen

©ott ift baß gefdjepen, waß ein VBunbcr in unfern Augen war.“ — Xicfcn

gemeinfanten f^efttag ber beutfepen Kation pat ©ott gemadjt, baß ftch an ihm auf*

tpun bie Xpore ber ©ered)tigfeit, in welcher bie Hoffnung auf baß VBunbcr beut*

feper Sin peit erblüpt. — X)er heutige Xag foll baburd) $um beutfehen Xag,

Zttm Vrubertag, jum ©otteßtag werben: baß ©ott bie ^erjen ber dürften
jnr Verföhnuitg lenft unb bie ^er^en ber Völler mit bcr Hoffnung auf baß

Vknberwerf beutfeper (Einigung beglüeft. — X)aß fürwapr wäre beß heutigen

ftejteß größteß VBunber von ©ott, wenn heute perabftele auf beß Vclfeß

feier baß ^ i m m t i
f

e

0 euer beutfeper Sinigung!
Klöd^te eß ber Keligion in allen beutfepen ©auen peute gelingen, bie auß

ber Vergangenheit, auß ber ©egeuwart nub auß ber 3u ^un f t X)eutf<planbß auf Hei*

genben Kebel ju jerftreuen! Klöcpte ber heutige Xag in feinen ^peilwirfungen

perborftraplen alß ein Xag, ben ber £>err gemaept jur f^reube, jur Vcrfehnung,

jum ®egen, zunt ^)eile Xeutfd^lanb’ß für alle 3c^tcn !
—

3u folcpen SBiinfcpen unb mit folcpen (Segnungen paben fiep peute bem teat-

fepen Vctterlanbe bie Pforten ber ©ereeptigfeit aufgetpan. 3U feigen ^eiljweden
unb $eil zielen feiern peute bie ©otteßpaufer aller Vefenntniffe ben ©ebacptnißtig

ber beutf^en Kation. X)ie Keligion aber feil baß feftlicp geftlmmte Volt heute

niept ziepen laffen, bebor fie ipm in bie ©eelc unb an'ß $erz gelegt ipren Außfpruch
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über baß größte unb fo folgenreiche öretgniß, baß ^cutc een ber ganzen Nation

gefeiert mirb.

2Rit ben 2Borten beß fönlglidjen ©angerß fpric^t’ö nämlich Dom $aufe beß

£errn über bie oor fünfzig fahren ftattgefunbene (Sv^ebung unfercr beutfdjen Nation

:

"nPN '& „Ou bift mein ©ohnl M Oie große Polferf d) lad)t mit ihren

folgen unb Sßirfungen toar Offenbarung göttlichen SBaltenß. Hn fie fnüpfte

fief) ber ©ieg ber 3been beß 2Bahren, ©uten, ©eredjten unb ^eiligen. ©ie Der*

fd)eud)te bie geifteßfinftere iJ^ac^t ber ?iige, ber ©eroalt unb ber [Red) tloftgfeit ber

bem emigen Siebte beß ftretbeitötageö.

"jrrb' DW1 nÄt/ „Srft b eu * c aber hab’ icb bid) geboren." Oie mähren,

erfehnten $eilfolgen jener nationalen Erhebung haben bie 93ölfer lange auf fld)

märten lajfen. SBenige politifdjc ©effergeflaltungcn , einzelne ^ürfiengaben auß=

genommen, blieb, bei ben Dielen Söclfcn unb ©türmen, ber 9? egen ber 93o(fßfce*

glüdutig für Ocutfd)lanb lange auß. Oer fpäteren, neueren 3^1 gehören bie

©penben, bie (ärrutigenfcbaften, bie ©egnungen ber Freiheit an, unter bereu ©djatten

mir unß mohlbeftnben. (Srft mit bem erften beutfef^en Parlamente ift ein ©ame
außgeflreut morben, ber in unfercr 3

unt ©fßen ber beutfdjen ^övften unb

Slölfer aufgehen mirb. (Srft mit ben ©runbrechten beß beutfdjen 93olfeß, meldje

bie $Reid)ßDcrfammlung gegeben hat, ftnb bie erften fteime ber nad) unb nach $ur

©eltung gereiften ©runbfäfce religiöfer, bürgerlicher, politifd)er Freiheit unb ©leid)*

heit fühlbar gemorben, unter beren (Sinfluß nunmehr 3™^* ftreube unb 3u
fr^ r

benheit in baß beutfehe 53olf gefommen ifl.

"'22D btfW" „ftorbre Don mir, fprid)t ©ott, id) gebe Pölfer tir jum

©igenthum." Oie nach 2)?ad)t unb ^errfdjaft ftreben, bie nad> Einfluß unb [Ruhm
trachten, bie Don 2Rad)tfieHnng unb Hegemonie träumen

;
— fie alle merben erfah*

ren, baß nicht ©emalt unb nid)t politifd)e [Ränfe, baß nid)t ?anbermenge unb

nid)t $eereßmad)t, fonbern baß moralifd)e (5rrungcnf<haftcn allein jum ©iege

in Ocutfcf)lanb führen merben. Oer beutfdje fjütft, ber am meiften riebe juni

beutfd)en 33olfe bemährt, ber beutfd)e §ürjl, ber ben * einen ©eifi ber Religion

am meiften im Polfe pflegt; ber beutfehe ftürft, ber am meiften ftrieb enßtcmpcl
bem Polfe baut: ber mirb beutfefcer ßaifer merben, ber mirb Oeutfdilanb’ß

©efreier fein. — 33on ©ott fontme ber Oag beineß $cilß, o theureß, fdjöneß,

gelicbteß Oeutfd)lanb; bann mirfl bu erßeigen bie ©tufen, bie bir gebühren, bie

Anhöhen beß [Ruhmeß, ber Üöilbung, beß ftrtebenä. hinten!

2lron 93. ©rihibaum,

ben 15. Octobcr 1812 in ©ungenhaufen ( SBa^crn) geboren, befugte baö

©pmnafium in 2lnßbach, mo er bei bem bortigen [Rabbiner 9Rofeß ^od)»

heim er (ft. 1835) auch bem ©tubium beß Oalmub oblag, unb nach abge*

legtet 9Raturitätßprüfung bie Unioerfität München, ©cit bem 12. 3uli 1841

fungirt er alß [Rabbiner beß 16 ©emeinben umfaffenben Oiftrifteß 5lnßbach.

23on feinen prebigten, bie fich burd; einfache ©prache unb flare Oie*

tion fenngetchnen, erfchienett im ÜDrucf:

3lntrittßs?)rebigt. [Rebft beugefügtem 3nftaKationß=3lfte tt. f. m.

^Inßbach 1841.

©ibliot^f jubi{(^. Äanjflrfbnet. II. 19
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5) er Slufbltcf 5 tt ©ott. $)rebigt u.
f. ro. (£ejrt: 4 33. 9Rof. 21

,
8 , 9.)

Slnßbad? 1843.

SDaß ©rbtbeil ber Leiter, $Prebigt, gehalten am ©afularfeftc bei

©tynagoge gu Slnßbacb am 9. ©eptcmbet 1846. SlnßbacB 1846.')

©ebäcbtiti ^ 9i e b e am ©rabe beß fei. eiitfdjlafeiten «jprn. SJiarj: ©ottbelr,

8cf)rerß 51 t &bl*Bcrö* ©etyalten auf bem ißr. griebbofe gu Fußbads

5. OctoBer 1851. Stnßbad*,

Diebe bet bem in ber ©tynagoge ju Flußbad? am 7. Dlouember 1853 ftatt*

gefunbenen Sraucrgettcßbienfte für bie Königin Sberefe wn

33apevu. Slnßbatfc.

(fcejrt ©pr. ©a(. 31. 30.)

Sprebigt bet bem gur geicr ber uor 50 Sauren erfolgten Uebergabe ber

©tabt Sin 8 bad> an bic jtrone 23at)ent ftattgefunbenen fcier=

liefen ©otteßbienfte in ber ©tynagoge gu Änßbadj am 20. D)lat 185b.

Slußbaib.

Trauer* Diebe auf bett £ob ©r. DJlaj. beß Äütttgß 931arimilian II. Den

33atyern. SInßbatb 1864.

©cbäd)tnifjsDiebe am ©rabe beß fei. entfd;lafencn $rn. DDlojeß Diau

üott ©ungenfyiufen. ©e^alten auf beut tßr. griebbefe gu Secbbefcn,

29. SJiai 1868. DJiuntkn.

Diebe am ©rabe ber fei. entfefylafenen grau Diegiite Dlbber in SlnßbatBr 5.

3uli 1868. SInßböd).

Diebe am ©rabe beß fei. entfd^lafenen £m. ©abriel Diöber in Sfaßbad),

3. IDegembcr 1868. Sfaöbatfc.

Diebe am ©rabe ber fei. entfdjlafenen grau ©rneftine ©almftein
,

geh

9D?ary, 31. D3iärg 1869. Slnßbad.

Diebe am ©rabe beß fei. entjddafenen £>rn. ©erfott D)u£el tn Slnßfcad?,

16. Sluguft 1869* Stnßbad.

Diebe, gehalten bei ber Trauung beß $nt. ^einrid) DJiergenrot^ üon Bam-

berg, am 26. Dcteber 1870 gu Dlürnberg. Slnßbad.

Sion biefett SPrebigtert (affen mir l;ier folgen:

2)aß Grrbtbeü ber 33 äter.

(^rebigt gum ©äfularfefte ber ©pnagoge.)

(1846.)

©ebet.

3u einem feltenen gefle bifl bu, meine tfyeure ©«meinte, beute ^ier^er gur

heiligen ©tätte gefonunen, gur bcrglidjen 3l^eUnai;me an biefer geier finb bebe fe=

niglid)e 33eantte, b°d}anfcbnlicbc Sorgefefcte, ebrmürbige uttb tbeure Dllitbrütcr unt

2)litfd)n>eftern in baß £auß gclommen, in tocldjcm unfer Silier 35ater auf ißraelb

') Slebfl einigen Zotigen gur ©efcfjicbte ber ißr. ©emciitbe unb ©tyna9°9c in 9n*b«<b
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tifcbe Steife berehrt unb angebetet mirb. ©efegnet feien Sille, bie ba gefommen

finb im kanten ©otte«! SDa« fteft, meld?e« mir feilte burd? bie adcrhöd?fie ©itabe

nnfere« aGgeliebten £anbe«bater« mit Sreitbi^Feit begehen, gilt ber Erinnerung an

bie SBcihe, meld?c bor hmtbert 3al?rcn an tiefem Sage tiefe« ,£>au« al« Verfautm*

tungöort für bie gemeinfd?aftlid?c ©ottc«bereI?iung erhalten ^at. ©o ift benn ba«

heutige $cfi bor adern ein SanFfefi, an me(d?cnt mir ben tiefvgefühltcften $>anf gegen

beit fyimmlifdjen ©eher unb VefdHtfjer au«fpred?en. E« ift aber aud? ein Erinne*

rung«feft, an meldjem Enfel, Urenfel unb aitbere theilnehtnenbe ©eelcn ba« Sin*

benfen tercr fegnen, meld?c in reiner Vegeiftcrung für bie fyeiligc Gfcligion, im front*

men Eifer für ben effentlid?cn ©ottc«bienfi ba« ©ebnen ihrer ©eelett ftidten unb

einen mürtigen Verfammlung«ort jur 2Inbad?t gegrünbet haben. ©o mir aber $ur

Erinnerung unfern ©eiß in ber l?nnt?ertjä^rigcn Vergangenheit meiten taffen, mag
ba immerhin ned? manche trübe, finftere Erfd?cinung un« begegnen, mir cvblirfcn

bod? freubig gcrabe um bie 3*it, ju meld?er tiefe« $au« ßd? erhoben hat, aud?

in uttferem beutfd?eit Vatcrlaube ba« Sflorgenretl? anbred?cu, ba« ben h cfan Sag
ber S)ulbttng unb ber 2fteufd?enlicbe mieber ^eraufbrad^te

,
ber für immer in ba«

Üfteer berfenft $u fein fd>icn.

2Bie tonnte man auch c ^nc öef<hi {ht(id>e freier begehen, ohne einen Vlicf in bie

Vergangenheit jurüefgumerfen ! Unb mentt auch biefe gerate ben 3«raeliten ntand?e«

fd?margc SBtatt in tem @efd?id?t«bud?e gcfd?riebett auffd?lagt, menn mattd?e Verfol*

guttg, mand?e tieblofe Jhänfung hier berechnet fid? finbet, um fo freubiger begrüßen

mir bann bie aufgel?enbe ©onne nach fccr bid?ten ftinfterniß ber 9fad?t. Unb

fo ift benn unfer heutige« fteß aud? eine Erinncrung«feier ber aufgehenben

.SJiorgenrbthe ber S)ulbuttg unb ber Vruberliebe. 2Uö noch finftere« ©emölfe ben

mcnfd?lid?en ©eiß umhüdtc, al« nod? ein falfd?er Eifer 2)?enfd?en antrieb unb Vrü*

ber ben Vriibcrn trennte, ba hatte 3«racl nod? am nteiften bon 2lüett ju butten,

ttnftcher bie SBehnftätte auffd?Iagetib foituten i«räelitifd?e ©emeinben feiten baran

benfen, ©otte«häufer aufgubauen, „menn ber Vogel fanb ein £au« unb bie ©chmalbc

ftd? fud?te ein 9feß, ihre $Üd?lein $u bergen", 1

)
3«rae( Fonnte Feine fixere V$ol?*

nung finben, fonnte Feine Slltärc bem ©ott 3 ebaotI? bauen. S>a ging in ber

2)?ittc be« borigett 3ahrf?unbert« ba« 2)?orgentid?t auf, ba« bie fal|d?en ©eijter, bie

Sruggeßalten ftnfterer 92ad?t nad? unb nad? bcrfd?cud?te, unb ein neuer ©eiß, bon

©ott entfanbt, hat aud? ^^rael itt ©d?ufe genommen. SBenn e« aud? nod? länger

al« Sintere 3ur ütffe4unö fühlte, hoch aud? feine SBohnungen mürben ftd>er; aud?

ber 0«raelit Fonnte bie ©d?ode Erbe, mcld?e bie Vorfehung ihm angemiefeit, fein

Vaterlanb nennen, Eltern fonnten mieber ruhig bie SBiege ihrer kleinen fdjüfjen,

aud) ba« ©ehtten nad? einem ©etteöhaufe Fonnte geftidt merben. Unb tiefer 3 fü
bertanfen mir, bie Enfel unb Urenfel, biefe« Erbteil be« ®otte«haufeö; barunt

fegnen mir ba« SlnbenFcn be« dürften unb ber 9Fäthe, ba« SlnbettFen ader längft

gefd?iebenett SDUtbrüber oder 9feligion«gcnoffenfd?aften, mclche biefe« fromme 2Berf

förberten, meld?e unfern Voreltern bie Vcfeligung berfchafften
,

in berelntcr ©c»

meittbe hierher ju Fomnten unb begeiftert ju rufen
: f

,2Bir fonmten ob beitter großen

Clebe in bein £au«, merfen un« nieber in beinern beiliejen Semßd in Ehrfurcht bor

bir, bem 2ldmäd)tigen, bem cinig^einjigen ©otte, ber bu au« bieten Srangfalen utt« be=

freit, ber bu in jeber ©efahr un« beigeftanben bift." Unb gelobt fei ©ott, bafj aud? mir

beglüeft ftnb, biefe SUtäre ju umgehen unb S)anFgefänge anjuftimmen. „©ott, auch mir

•) ‘pfalnt 84, 4.
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lieben beine« Jpaufe« Platte unb ben SBohncrt beiner $crlid)feit.* *) 9?od> hot biefer

Ort von feiner §eiligfcit nicht« verloren, noch ift ergaben biefer Ort, ein ©otte«bau«,

hier bie Pforten junt $imntf(. ©o ift benn enblich ba« heutige ftcfi ein greutenfeft,

an welchem bie 9?achfommen be« Erbteil« ber 8äter ftcb innig freuen, unfer i?oc«

fiel gar lieblich au«, o wie fd^ön ift unfer Erbe." ©o taffet benn, f^r., in biefer

gottgeweihten ©tunbe ba« ganjeßrbtbeif ber 8 äter und näher fennen lernen,

laffet un« betrachten:

I. 2Bcl<heö Erbe unfere 8äter gerettet unb au« bem ©türme aller

utt3 jurürfgelaffen hoben?

II. 2Bie mir al« treue Sftachfemmen biefe« Erbteil bewahren feilen?

Sßohl ift c« fein Erbtheil voit irbifchen ©iltern, geroi§ ha l ber ©türm jer-

ftbret, wa« feinblidje £>änbe bavon übrig gelaffen hoben; aber fefUicbcr benn itfci»

fdjc« ©efvhmeibc ift fein SBetth, e« bcfleht au« ©ütern, bte unvergänglich bi« in«

fpätefte ©cfdjlecht. 35er fönigl. ©änger hot biefe ©üter jufamutengefafet im 93.

sj$falm int 5. 8erfe, inbent er begetftert alfo au«rnft:

ff
35eine 3eugniffc finb fehr bewahrt; bein Jpau« fdjmficfet £>eiltgfeit — bu,

o ©ott auf ewige 3e iten."

©o laffet benn

bie 3eugniffe fehr bewahrt,

ba« $au« mit £>eiligfeit gefd^mfteft unb

©ott auf ewige 3e^cn

un« näher beleuchten.

3)er SWuater, ju beffen Ehre unfer ©innen unb ©predjen, gebe feinen ©egen

ba3U. 9lmcn.

I.

1
) 3 cugniffe fehr bewahrt" hoben unfere 8crfahren gerettet nnb

un« vererbt. 215er fennt fte nicht, biefe Urfunben, bie von ©ott bem &efe« unb

ben Propheten überliefert? 2Ber lieft nicht jeben 9lbfchnitt nach Oahrtaufcnben noch

mit Segcifterung? 211« cinft bid>te ftinfternij? tic Erbe bebedfte, alö alle 8olfer

ring«um in bem Orrwahne bc« ©öfcentienfte« gefangen lagen, ba erfd^ien ber ÄH*

Vater am ©inai bem fleinften ©tamme, unb mit ben jebn SBorten, von ©ott

felbft verfünbet, warb für alle Sffielt ein ©runb gelegt $u bem £aufe, beffen ©äw
len bie Erbenpfeiler , beffen 2Bänbe bie Erbgrenzen unb beffen 3>edfe ber ^pimnui

ift. gortgebaut wirb feit jener ©efcfcgebung am ©inai an biefeui ©ebäube, ba«

cinft alle Erbettfchnc in ftd; vereinen feil. 35ie 2Borte am ©inai gefprcchen, bte

3eugniffe burch 3«rael überliefert, ftnb ©otte« 2öort, unb ber 2J?unb ©ette« lügt

nidjt; wa« vor Oahrtaufenben Söahrheit gewefen, ift e« ^eute noch; &«®ohrt ljot

fich bie 2ehre vom einig^einjigen ©ette, ber ba« SBeltaÜ gefchaffen unb ber al« liebenbe

8erfehung über ade« ©cfdjaffcnc wad>t, gezeigt hot fich in unzähligen SBunbcrn

feine Allmacht unb bie 9?ichtigfeit ber ©öfcen, bewährt hot ftch halb auch bei anbern

Söölfern bie Pflicht ber Elternliebe, bie UnverbrüchlichFeit eine« betheuerten SBorte«,

bie Sichtung vor bc« Dtächften Eigenthum, bie $ugcnb ber ©ittlichfeit, bie £üts

lid>feit, bie ^ßflidjt, bc« Sßächften 9?uf 3
U ehren; bewährt ift bi« zur ©tunbe ba«

©ebet ber 9Zächftenliebe, wenn ber fteinb fällt, ftch nicht freuen, ihn Reifen aufju*

richten, ihm beizuftehen in aßen Döthen; bewährt hoben ftch bi« heute bie vielen

£icbe«gebote gegen ben Änccht unb bie 2ftagb, ja fegar bte vielen ©ebote ber ©d>c=

__ m

^Plalnt 26, 6—7.
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mmg gegen baß unvernünftige J^icr. Die 3 e^ für tiefen ©otteßbienfi ift viel ju

furj, alß baß id) alle einzelnen beloä^rten 3eu0nlfTe#
i« ten bib(ifd)en unb fpä*

lern Urfunben nieber gelegt, aufjählen fönnte, aber ©otteß 2el)re fjt Voßfemmen,
Slfleß, maß von ©ott außftrömt, ijt unveränbcrlid), unb baß ©efefc müßte bie voß=

fommenfie ©runblage für baß 5D?enfd>enI>eil tilben
, teffen ®runblel)re: „2iebe bei*

neu $ftäd)ften wie bid) felbft."
1

)
£>at ja ber fromme, weife 9?abbi, alß einft ein

$eibe um Unterridß in ber ißvaeNtifd)en ^Religion ihn anging, benfelben belehret;

„fliehe beinen 9?äd>fteit wie bid) felbft," bloß ber Inbegriff ber ganzen flehre, aßcß

llcbrige fei nur Mittel $u tiefem 3TOC^e -

2
)

Hub mag uianc^er erhabene flehrfai)

in bem Drude ber 3 e ‘tcn nlcbergebrütft worben fein unb mögen mit ben eblen

perlen manche unädjte fid) vermifdjt hüben; ber redete ©belflein, wenn aud> be*

ftäubet, leud)tet baib mit feinem fteuerglanje au^ fefm ©toube ^ervor, ein wenig

gefieptet, unb bie ächten perlen finb feuntlicf) an ihrer 9iein^eit, unb mürbig neben

einanber gereift bilben fte unvergänglichen ©cpmud für aße 3eßcn* 2)arunt fön*

neu mir auch am heutigen ^efte nid)t beß Danfeß genug gegen ben Allvater auß*

fpreepen, baß tiefe 3eugnif[e unfere 93äter fid) niept rauben ließen, mir rufen mit

beß ^falmiflen einfachen, aber befto erhabeneren SBorten: „Deine 3 cll9ni ffc ffnfe

treu bemäbrt. " —

2)

Unb mir fpredjen mit benfelben Danfgefüplen
:
„'Dein $auß fdjtnüdt £>ei=

tigfeit !" 2Bopl ift ber unenblicbe 9?aum beß 2Beltaßß baß ©etteßpauß, burd)

weichet bie £)imme(ßd)öre ihr breimai Zeitig ertönen laffen, h<*t ja ber weife ©a*
lonto gebetet: „wer bin id), baß ich bir ein $auß bauen moQte, foßte ©ott auf

©eben wohnen, fiehe, ber £>intmel unb ber £)imniel £>immel faffen bid) nid)t, gc=

gefchmeige baß t'pauß, baß ich bir erbaut." 3
) SIber Der 2lßntäd)tige wollte fd)on

fogleid) nach feer ©efejjgebung ,
baß feine Verehrer ihm ein £)auß weihen, wo fie

in 3(nbad)t ihre ©eete $u ihm erheben fönnten „fie foßen mir ein ^eiligtpum

madien, baß ich unter ihnen wohne." 4
)

Die menjchlicpe (Seele erhebt fid) in einem

begrenzten SRaume (eichter auf ber Slnfeacpt ©cpmingen $u ben Roheit, baß menfep*

liehe £>er,z wirb im ©ewühle beß flebenß Von ju verfepiebenen ©efühien bewegt, unb

ein begrenzter Ort, bem ©wigen geweiht, erinnert leichter an bie 33ergänglicpfcit

beß irbifd)en Danbeß unb bie ©wigfeit ber geiftigen ©üter.

Unb baß £)auß, bem 2lflvater geweiht, „^eiligfeit feilte fein ©cpmud fein."

3n tem Dempel, Der einft bie $rad)t ber ganzen ©rbe genannt worben ift, bie

föauptgeräpe waren bodj nur bie flabe, Welche bie ©efefceßtafelit einfehloß, ber

feuchter, beffen fliepter an bie ©rlcuchtung beß ©eifteß erinnerten, ber Difd), auf

weldiem baß von 2ßocpe ju 2ßodje aufgeftellte ©epaubrot mahnte, baß aß«

©aben von ©ott fommen unb burd) ihn geheiligt werben, unb ber Slltar, auf

weld)em bie blutigen Opfer erinnern feilten, b'jß ber 2J?enfd) opfern müßte bie 33c*

gierbc unb alXeö Dljierifcbe, baö fein v^erz erfüllt. Unb al$ bie 3 C^ gefemmen,

in welcher nach ©otteö aöweifer 33orfehung OtSrael in aße ifi?clt jerftreut werben

foflte, al« ber Dempel in ©d)Utt unb ?lfd)c umgewanbelt worben, eö erhoben fich

Doch miever in aßen 2anben von korben bi^ ©üben, von Often biß 333eften iß=

rae(itifd>e ©etteßbäufer
,

unb auch feeren ©d)mucf foß ^eiligfeit fein, and) tiefe

foß wie ben Dempel Oerufalent bie $)errlichfeit ©otteß erftißen. Die ©t)na-

•) 3. 33. SWof. 19, 18.
5
) ©abbatb 32a.

3
) 1. 33. ffön. 7, 28.

4
) 2. 33. SWof. 25, 8.
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gegen feilen nidg buvdj äugern ©d)niurf, fenbern burd) öinfad)lgit geh au8}dfy

neu; aud) unö ifi bie £ate baö 23el)ältnig für baö fcglidje ©ut ber ©efefceSroflcu,

aud) unö gnb feie £idgcr auf bem £eud)ter baö ©innbtlb ber aufmeirtö grebenben

©eele, aud) auf bem £ifd)e lehrt jefct jeteö borgclefene 2Bert auö ber aufgereüten 2bcra,

tag alle ©aben oon ©ett fommen, unb tag fclbft ber ©enug burd) ©otteö 2£crt

$eiligtmg erhält, unb tie ©ebetfdmänfe finb bic Altäre, ber melden antaefctige

£>crzenöcrgicgungen licblid)er beim Cpferbuft jum SWoater aufgeigen feilen. — Unb

gelebt fei ©oft, tag aud) U>ir ein fold)cö ,f)au8 begfcen, fo rufen tenn aud? mir

l)eute bem innigften 3>anfe befcelt:
f
,2)cin £>au8, $atcr, febmürfet ^jciligfeit.*

Unb aud) ben, ber bic 3 t’U8 llige emig bctüäl;rt auögrümen Heg, aud) ben, ber
'

baö £>auö crrid)tct unb bewahret hat — ©ott auf emige 3 citcn — haben tie

Bereitern unö bererbt. „©ott regiert in Ömigfeit," bieö mar ber 2£ablfpru<£,

ber bem beträngten Jperjcn Wuth eiuflcgte, her bielc ©laubenöljelten umtpig in

ben 2 ob gcl)cn lieg, her ©laube an ©ett auf einige 3^ten mar’ö, ber unfere 25er*

eitern unb unö biöljcr getragen hat. Unb tiefer ©laube bat ftd) bemährt in feiner

Wad)t in allen 3eiten teö Unglüdfö, er hat ftd) bemährt in allen 3c *ten

ergeljenö. Wit ©ett im £>er$en berliert baö Ungemad) feine Söitterfrit, mit ©ett

im i)cr$en ift Sßohlcrgcbcn ©cligfeit. ©o ©ott mit unö, maö bermogen ÜJtciifdjen

ibiber unö, fo ©ott mit unö, mir fürd)ten nidjt. Unb tcrfclbe ©ett, ber ba mar,

bebor 23erge unb £>ügcl gefdjaffen, er ig unb bleibt ber Uuberänberlidjc, unb tag*

lid), ftüntlid), jeben Slugcnblicf fühlen mir beffen i)2äf)e, ber ihm fann fein 2B<ien

entfliehen, feinen 23ltden fann nid)tö entgehen "pb6 *n „©ett auf emige

3eiten" — baö ig baö unbergleid)Iid)c örbe ber 23äter auf bie toter.

II.

©e aber bie bererbten 5t leinobien unö befannt ftnb, fo mir ber unfehlbaren

©üter ber Voreltern heute unö freuen, mt'e feilen mir unö biefeö Örbe bemabreu?

galten ted) pgidggetrcue 5tinbcr aUeö in Öhren, maö gute ßltcrn ihnen alö 2ln«

benfen ^urürflagen, unb ©d)anbe trifft baö 5t inb
, meldjeö baö örbtbeil ben ben

Örjeugevu leid)tgunig bevfd)leubert. 2Bol)lau benn! läget unö alö pgicbtgctrcuc

toter in ber Ißerebrung beö Örbtheilö ber $äter unö feigen.

1) ©inb tie 3cuön'ffc fehv bcmüljvt, fo läget auch unö in ber 23eobad>tung

tiefer 3^uö^ige bemäl;rt fein, ©el)ct unbegrenzte hunbert 3af)re gnb bergogen, feit unfere

frommen Vorfahren turch ein frommeö 2Berf mit anfehulidjen £)pferu ihre Sichtung

bor tiefen 3cugnigen an ^en ^aÖ lc8teu, Oahrtaufeitbe haben gemedjfelt unb ben

©otteö 2Bovt ig nod) feineö unerfüllt geblieben. SlUcö ig bem ©ecfafel unter*

morfen, eine ntenfd)lirf>e 23ehau|?tung um bie anterc ermeifet geh alö unrichtig, ein

SÖSeltmeifer bermirft, maö ber ante« alö baö Örgebnig ber §crfd)ung burd) feine

gan^e tfebenzeit alö mal)r aufgcfteQt; aber nid)t einer ber gottlidjen Sluöfprücfce ig

nod) uubemäbrt befunten morben
;

tre$ ber biclen $ovfd)er, trofc ber biclen 3meigcr

aud), tie ftbon aufgeftauben finb, ber ton ber 2el)ve ift unb bleibt ercig teifclbe.

Wag immerhin um eiligere formen gegritten merben, baö 2Befen unferer 3cugnige

ig unbejmeifelt; fo berchrt benn fortan ben ©ott ber 2>äter in SBabrbeit, übet

Siebe unb ©eredgigfeit auf allen euren Iffiegen, fnebet bie £ugenb unb bie ächte

tfrommigfeit, zeiget an eud) unb burd) cud), bag ©otteö 3cugnigc bemähret gut.

2) Unb fo il)r biefeö (Srbe liebet unb in ötg'en haltet, fo merbet ihr aud)

tie £)eiligfcit biefeö $aufeö nicht uumürbig berühren. „2ßer ergeiget ©otteö Serg

unb mer geht an feiner heiligen ©tätte? 2Der reiner ^)änbe, lautren Jperzenö ig,

Digitized by Google



f

21. S. Grünbaum. 283

ber nidß nad) Gitleut ftrcSet unb nicht gum Xrugc fdjmöret/ !

) 2Ber mit unreinen

$änben fyfeljer föntmt unb biefe gu ©ott ergebet, rote foöte ber Moater einen ®e*

faßen baran ijaben? 2Ber 5Irge$ im .£>ergeit birgt unb »or ©ott baS $erg auS=

gießen miß, it?eld>’ ein »ermerflidj Opfer bringt er bem Zeitigen? 2Ser ^atfd)

unb $rug int ßftitnbe fü^vt unb mit ben Rippen ©ebete ßommelt, mabrlid) fie

finb bem £errn ein ©reuet. 3ß biefeö §au8 mit £>eiligfeit gefcbmücfet, fo laßet

aud) unö Zeitige ©emanbe angtehen, nid)t bie £>iiße, mit meiner bie Unreinheit

bebceft, in meldjer Pug unb f^alfdjheit »erborgen merben fofl — fontmen mir bodj

bieijer »or ©ott, ber bie £>ergen prüfet unb beßen Süden nicfytö »erborgen bteibt.

2)aö |)au$ iß t;eitig unb mit föciligfeit (aßet e$ un$ betreten. £>ieher fomme ber

Seglüdte unb er gieße feinen 3)anf auö »or bem himmlifd)en Sater, lßeher fomme
ber betrübte unb Sebrüdte unb breite fein ©ebet »or ©ott auö, unb ber 2lß»ater

bert’Ö unb fpenbet £rcß unb Rettung. 3Me ©otteöbäufer rnaren e8, in melden

auch unfere Soreltern tro& be$ äußern 3)rudc8 frei ßd) fügten, hier mebt bie

3tnbad)t baö Sanb, meldje« mit bem $immtifd)en unö »erbinbet. £>ieher fomme
aueß ber Serirrte unb er feiere im eignen $aufe gum 2Iß»ater gurüd. S35e^>e benen,

meldje im SMtgetihnmel beö ©emißenö Stimme betäuben moßen, eine trügerifc^e

ftreunbin iß bie SBelt, möchten ße in’ö ©otteßhauö fommen unb toeife Selel;rung

annehmen unb Jbraft fdiöpfen gur 9?üdfehr auf bie gebahnte Straße. SBotß un$,

baß fold)* ein ^etlig §au$ unfere 2Il)nen unö geßiftet, bein £>auö, Ewiger, fdjmiidct

§eiligfcit, untgieb aud) unS mit $ei(igfeit.

3) Unb ber Slßuater, ber an ^eiliger Stätte feinen ©lang teuften läßt, »oß

»on feiner £>errlid)feit iß ba8 gange SBettafl. 2tn ihm, bem einig-eingigen ©otte,

ber unferen Voreltern erfdßcnen iß unb ber aud) unö feine 2lflmad)t geiget, (aßet

unö feßhalten in ben guten unb in ben böfen Sagen. SMe oft hätten unfere

Säter in harten 3e^cn bk betten mit ©otbgcfchmeibe, bie Sumpen mit Purpur

»ertaufdjen föntten, fo ße nur mit bem üflunbe hätten ©ott »erleugnen moßen;

aber ße fahen aßen Schrednißen mit mehr ßftutlj, al$ e$ oft »on ihnen gerühmet

mirb, in bie Slugen, nid)t gu ihrer, fonbern gu ©ottcö Gl)re. ©ottiob, baß in

unferer 3e^ ©otteölehre tote Saffer auf Grben in ben »erfdßcbenßen Stro=

mungen bahinßießt; aber toenn aud) ber grobe ©öfcenbienft »erbannct, mie oft

gegen mirb ein feiner getrieben, mie 2flaiid)er »erläßt ben lebenbigen ©ott unb

fet3 t auf Gitleä unb Nichtiges fein Vertrauen, t»ie Mancher »crßopft ben Flaren

Oueß unb haut ßd) gerbrecßlidje Gifternen! „2ßobl bent, ber auf ©ott fefct fein

Vertrauen, baß ©ott iß feine 3 ut>crß cH ber iß mie ein Saum, gepflangt am
SBaßer unb breitet am frifd)en Oueß au$ feine SBurgel, unb ßcljt nidjt ben

Sonnenbranb, ber foutrnt, unb fein Slatt iß immer grün, in ^ungerjahren iß er

ohne Sorgen, er hört nid)t auf, ftrud)t gu tragen/

2

) Söohl bem, ber feßhält an

bem ©otte ber Säter, mögen Serge manfen nnb ^tügel meichen, er manfet nicht,

„memt er faßt, fo ßürgt er nid)t, benn ©ott erfaßet feine $anb". 8
) So feieft

benn bu, o ©ott, in Groigfeit unfer lieblid) Grbe; ©ott mit un3 in biefem $aufe,

©ott mit un3 auf aßen 2öegen, ©ott mit unö fo mir einft bieö SBanberlaitb »er*

laßen, unb in bie ^immelsheimath eingichen. 2Bohl unö, mir ßnb Äinber be^

Gmigen, unfereö ©ottcä, unb Gr iß ©ott auf emige 3cüen -

‘) 24, 3. 4.
2
) ^er. 17, 7. 8.

3
) $f. 37, 24.
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„0o bleibt benn c»ig grün teß ?eben« golbner Saum", fo bleibt benn emig

neu ber Säter föfUicf) CSrbc; fo erfaßt benn heute unfcre Sreube *or ©oti alle

Safern unfere £erjene. „So lobe benn unfere Seele ben perrn unb oergi§ nicht,

loa« er ihr ©uteö ermiefen;" 1

)
in feiner ©nabe ließ er unfere Säter rer hunbert

Oa^ren biee ^eiligtfyum erbauen, in »eldjem ^eiligcö unb (Srfyabeneä gepflegt unb

geehrt »irb. S3ie riele fromme Seelen fanben in biefem 3<itraume hier Sefeligung

unb (Erhebung, Seleljrung unb (Erleuchtung! 3)ie Steiften fmb in etn größere*

£>eiligthum eingegangen, benn ein ©efdjlecht roed^fett mit bem Hnbern. So ift e*

benn nod) ein inniger 2Bunfd), ber am Schluffe biefer Setracptung meine Seele

erfüllet: 2Bie einft beim Xempelbienft aüfabbathlid) bie fdjeibenben ^ßriefter ben ein«

jiepenben juriefen: „ber feinen kanten in biefem £)aufe »ebnen läßt, ber verbreite

unter (Sud) £iebe, ^reunbfebaft, ©inigfeit unb Triebe", alfo möge auch ba$ lefcte

ber vergangenen bunl ert 3apre ben fomntenben 3dten gleichen 0egen«»uiifd> gu*

rufen unb mit fortoererben. SBofle für unö unb unfere ^aepfommen tiefe« £au*
baö fein, »a« fein 9^ame be^eid^nct nOiDH rP3 Serfammlung$=, ©inigung«=£au*,

in »elcpem mir un« einigen mit bem ^tniniltfc^en Sater, einigen mii allen 2Ken*

fd>en. Sttöge fortan tiefe* $au* heilig gehalten »erben unb »olle ©ottc* Segen

auf ihm ruhen unb von pic* «u« über un* unb ade Sftitmenfcpen fid) verbreiten;

bie*, ©»iger, fei bein heiliger 2BiHe. 2lmen.

©ebet.

8JL Söttienmatjer,

geboren ben 18. 9ftai 1813 in Sulgbürg (Samern), Sohn eine« Mehrere, gr-

uoß ben erften Unterricht bet feinem Satcr. Soll feinem Oheim, einem

Schüler beö d\. £erg Sdjeper, tüchtig vorbereitet, ging er, faum 13 Sabre

alt, nach Sürth, wo £>irfch Äunreuter unb SBolf Hamburger feine

Lehrer im Salntub Waren. 3unt 33efitcf?e be* ©hmnafiumö begab er fidb

1828 nach Erlangen unb begog, ttachbem er feine ©hmnafial=Stubien beenbet,

bie bortige Unioerfität, wcld^e er fpäter mit München oertaufchtc. 91acfcbcm

er in ©dangen premomrt, Würbe er in feinem ©eburtöorte 1838 al6 Dieii*

gionöleprcr, bann alö (Rabbinatöabjunct unb nach bem $obe bc* Rabbiner#

28 eil a(3 Rabbiner angefteßt; ju feinem Ülabbinate fam mit ber Beit !XbaI=

meffingen, fpäter auch fßegenöburg unb 91eumarTt.

Son feinen sPrebigteit erfchienen nur folgenbc ©elcgenheitSreben, unb

auch biefe nur auf SBunfch unb Äoften ber ©emeinben, im 2)rucf:

^)rebigt bei bem in ber Synagoge gu Suljbürg abgebaltencn $rauergctte« =

bienfte für bie »erwittwetc Königin Caroline von Samern. 9teu*

marft 1841.

?)rebigt gut ©inweipung ber Synagoge guSulgbürg, 13. Ülug. 1847.

{Zent: |)falm 3(3, 8-11.) ‘
1847.

') <Pfalm 103. 2.
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^rebigt Bet bem in ber Synagoge 3U Sufybürg abgel)alteneu Trauer

o

1

1

e 8 *

bienfte für bie Königin SL^erefe non 23at)ern. 1854.

*2)er £roft in unferm ®d)mer$e. ^Prebigt u. f. m.

^Der (Segen bc$ ©otteStyaufeS. $)rebigt jur Gnnmeibung ber iSr.

Synagoge 311 3:^almeff tngcn, 7. 2luguft 1857. ftürtß.

(£ejt: ^fafm 84, 2—5.)

^rebigt tn §olge ber gewährten ©mancipat i o n, geeilten in SRegen8burg

am ©eburtStagc bcö ÄcnigS 9Jiajrimilian II. Siegendburg,

^rebigt am ©eburt Stage beS Königs SDRayimiltan II. »on 23apent, ge*

Balten am 28. Sicoember 1862 in ber (Synagoge ju OiegenSburg. 1862.

©rabrebe, gef). am 24. (Septem 6er 1871 ber fei. entftfylafenen gr. 23abette

fcomenmaper non if)rem trauentben ©atten. SürtB 1871.

3«HuS
So^n beS 23e3irf8rabbiner8 Salomon §ürft in ^eibclBerg, geboren im

£>ctober 1826, Befud;te baS 8pceunt unb bie Unioerfität feiner 33aterftabt

unb legte im 3af)re 1847 bie t^eol. Staatsprüfung Beim gro^er^ogl. Ober-

ratße ab. 3m 3unt 1854 trat er baS Siabbinat ©nbingen (5largau) an,

baS er nad) brei 3af)ren »erlief unb einem Siufe nad) Oliercbingen (23aben)

folgte. 3m 3uni 1859 mürbe ifjrn als bem erften SluSlänber baS Oiabbinat

23apreutb übertragen.

ftürft mar mehrere 9DRale für bie ©leidjftcllung feiner ©laubenSgenoffett

tljätig. Seiner religiöfen 9iid)tung nad; befennt er fid> 51t ber gemäßigten

Oieform
j

er mar 9Jiitglieb ber 9?abbiner4Berfammlnng in ©affel unb ber

Spnobe 3u Augsburg.

ftolgenbe ^rebigten g.’S erfdjienen im 3)rucf:

2lntritt8prcbigt gehalten in ber Synagoge ju ©nbingen aut 10. 3uni

1854. 23aben 1854.

©ott uttfer 8id)t. ^)rebigt, gehalten in ber Synagoge 311 ©nbingen am

©ibgenßffijd)en 2)anf*, 23 uß* unb 23 et tage. 23afcl 1854.

$>ie ©otteS pforte. 5>rebtgt, gehalten jur ©inmeif)iing ber reftaurirten

Synagoge in 23aprcutf) am S. Oii^abim 5622. 23aprcutB 1862.

Siebe am ©rabe beö 8 anbtag 8 = 2lbgeorbneten unb f. 2lboofaten ^>err

Dr. $ifd)el $1 rn Beim, geft. am 3. $ebr. 1864. 23apreutl) 1864.
sprebigt beim £rauergotteSbienfte für ben oerem. Äönig OJiajrimi lian

»Dn 23apern, gef), in ber Spnagoge ju 23apreutf). 23apreutf) 1864.

$)rebigt, gehalten beim £rauers©otte 8 bienfte für S. OJiaj. Äonig 8 ub =

mig I. 001t 23apern. 23aprcutl) 1868.

$>cS 9DRenfd)en mabrer Oiufjm. $)rcbigt am 10. 2lb (7. Sluguft) als

23uß = unb 23ettag für ben Äricg bcS beutf^en 23olfcS gegen §ranf
s

reief'. 23aprcutf) 1870. (6 ßr.)

Digitized by Google



.f

286 pliuß prf!.

@iel)e wie f(bön, wie 1 1 eb

1

1
,
wenn ©rüber wcbl jufammen

wohnen. ?)rebtgt, gehalten am SDanf* ltnb grtebenß * ©ctteß*

bienfte, ben 12. ^Jtärj 1871. ©atyreuth 1871. (6 £r.)

©otteß ©ebattfett finb anberß, alß b e Ö 9Kenf(hen ©ebaitfen. $>re5

bic^t $itr IDanffcter beß fünfjtgiä^rtgen ©eftanbeß ber baberifcben 53er*

faffung. £em. ©eil. II, 5 ff.

hieran fcbliefjen fid) folgenbe ungebrucfte:

©ott, ber ©efefcgeber unb Leiter ber 9?atur unb ber 9ftenf<hheit.

(^rebigt am <ßeffachfefte.)

©et unß gegrüßt, fyefyreß, heiligeß pft, ba unfer £>er$ ficb erweitert,

peube unb ©Sonne etnjiel;t in unfer ©emüth. peunblid) wölbt ftch über

unß baß flare ©lau beß $immelß, lbTÜ DOSÖTI neu begrünen jüfc

Sluen unb gelber, ,yvjn TCIH ny bie 3 e ' J fccr Sieber ift gefommen, wo

ble gefieberten ©äitger ber Buft in fröhlichen £öneit beß ©chöpferß ©rc§e

befingen. Unb aud) ber Üfletifd) Dcrläßt bie bumpfen ©Bohnungen, fühlt

non bem pühlingßwchcn faitft ftch angehaucht, wirft ab bie ©orgen unb

Äümmerniffe, blidt hoffnungßDoII unb oerirauenb auf ben allgütigcn ©ater,

erfennt lebhaft wieber ©otteß aÜweifeß unb liebeDolIeß ©Balten in 9?atur

unb ©cfcfyid^te. ©on feuern werben wir befeligt burefy bie flare ßinficbf:

berfelbe ©ott, ber allmächtig unb allweife über ber ©65«
pfung waltet, er ift auch unfer anteiliger unb licbeoo.ller

©ater. £)aß fpric^t ber begeifterte ©ängcr auß in ben ©Sorten:
l(
Xi^

feß ift ©ott, unfer ©ott immer unb ewig, er wirb unß leiten biß übeT

ben iob."

£ept: $falm 48, 16.

I.

2)ie ©röfje unb Erhabenheit ber ^eiligen Beljre Sßraet’ß beruht in ber Cffew

baruttg, ba§ ein Doflfommener, teüigcr ©ott baß ©Bettaö unb baß ©ptel feiner

Kräfte gefd)affen unb nach weifen ©efefjen leitet, unb bie ©ftenfehen im Ebenbilbe

©otteß gefdjaffen. 3n Oßrael fonnte nie bie Behrc obftegcn, ba§ biefe fchöne, berT*

lid)c Erbe unb bie uitenblich Dielen JDafeinßformen etwaß ber ©ottheit llnwfirbigeß

feien, wooott ber fromme fid> abwenben unb baß Srbifchc in fid) ertötten müffe,

cbenfowenig alß ber anbre ©Bahn ©la^ greifen fonnte, bafj bie 9?atur unb tyre

Kräfte felbftftanbige ©Befett feien, oout 3 llfaß gefd>affen unb erhalten. Sllleß oen

Einem ©ott erfdjaffen, burd) Ein gottlidjeß ©efefc erhalten unb regiert, baß iji

Oßracl’ß ©c!?re, wie cß ber 148. ©falrn fo fchön außfpridjt: „Bobct ben Ewigen

Dom £)immel, lobet ihn in ben $3hen, lobet ihn, ©onne unb ©Ronb; lobet ihn,

ihr ©terne beß Bichtß; er fteUte fte hin für immer uttb ewig, ein ©efefc gab er, ein un*

Derbrücblid)eß." 'Datum fanb auch berJ3ßra»lit feinen ©Biberfpruch jwifeben 9?atiir=

wiffenfdjaft unb Religion. 3)er erhabene dichter beß ob müht ftch, bie ©efefce

ju erfemten, welche bie 9?aturbinge regeln, unb Wer fühlt nicht baß ©ewaltige fei»

ner ©chilberungen, wie er in ben Erfdteinungen ber 9?atur, in 9?egen, ©chnee unb

£>apel, in ben ©ebingungen ber 2hier« unb ©flanjenwelt baß einheitliche göttliche

©efefc ahnet, baß ihnen $u ©runbe liegt, wenn er in oorabnenbem ©eifle ten

Oahrtaufcnben Doraneilt unb fpriebt: „er fpannt ben 9?orben auß über bem Beeren,
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bongt bic (5vbe auf an Wcbtß".

1

)
3)er Oßraefit faub fein ©erbamntungßmort für

ben, ber bie poetifdicn 2£ortc beß alten Biegeßfiebeß: möge ber Bieg boflentet fein,

cbe bic Bonne ßdt mentet, bie Bonne gbidßant ncd> bermeifen, biß ber ^cinb

vernichtet, nid)t tvörtfid) faßte : ebenfomenig afß ber ^aimub ein ©erbamntungß»

wort ßnbet, metm er 9?. 3ofe’ß 2ßort: „meber SDtofdjeb nod) (Sfia ßttb je gen $immc(

geftiegeti" nieberfdjteibt; -) eß iß ein 53itb, beßen bic Bdjrift ßdfbcbieut. Offenbarung

unb ÜRatur miberfpredjen ßd) nid)t; finb fte ja Seite. 3cuöniffe beß boUfemntenen

(Seiftet
;

eß gilt nur, in beiben ridttig ju tefen. Ob bu baß jarte Sfümdten fiebft

mit feinem ^arbenfdbmelg: mer ift eß, ber i£;m biefe $ier bedienen? ob bu bic

(eidßbefdimingteu Bänger ber ?uft t)övcft: wer ift eß, ber fte biefe Sßeifcn teerte?

ob bu.bie Kräfte beß S33ach«tl>umö ber ^ffanjen evfcrfd>cft
;
mer Heß attß beut jar*

ten Sfeint ben ßoljett (Siebbaum ermadßtn? mer mirfte, tnß ber fteitn im 9J?utter=

fd>cßc ßd) entmiefeft, baß Sfut unb ftfcifd) unb ©ebein, klugen unb Obren unb

Serben barauß ftd) bifben, unb in jebem fünfte genau nach ben ©cfc($cn beß

2id)teß, beß Bd)aücß, ber (Srregbarfeit? mer fegte beit ©ebanfen in ben $eim,

baß 9fffeß bieß mit ftrenger Sefefgung ber ©efefce für jeben einjcfiten $bUf, unb

bod) affe einjefnen STbcile eine (Sinbeit barfteffen? ?tflüberaff ftebß unb bbvft bu

unb fpridjft cß betounbernb Dvftx Hl 'D ja, bieß ift ©ett, ber Slüeß, Meß bieß

roirfet, iß ©otteß gemaftige 9ttad)t, ift ©otteß uneitblidte SBeißbeit!

II.

Unb biefeß aflmädttige, unenbfidte SBefeit, biefe uncnbfidje 23?eißbeit ift unfer
©ott

;
eß ift nid)t ein 2Befen, mit beut mir in feiner ©erbinbung ftünben

;
cß ftebt

in beßimnttent, unmittelbarem ©erbäftniß ju itnß fDfenfdten; eß ift unfer

affbeifiger, fiebeboffer ©ater. 13V1^K DvfrN m '2 2Bir untcvftcben nidjt nur ben

gfeidjett fftaturgefejjen; in einem ned) bief innigerem ©erbäftniß ftebt ber Sftettfd)

ju ©ott. Obf ©atten unb ©attinnen, ibr ©äter unb fDhlttcr, ibr Bityne unb

£öd)ter, ibr mißet, maß ibr Meß füfßet in bem Söorte: mein ©atte, meine
©attin, mein 5tinb, mein ©ater, meine fÜfutter. £ie gartje Oitnigfeit unb £>ei=

ligfeit, bie ganje Oiebe unb £erjfid)feit tiefer oerfdßebcnen Schiebungen liegt barin

außgebrüeft. 3n ned) unentfid) höherem ü)?aße fpridtt bie Bdjrift bon ©ott:

„hinter feib ibr bem (Sroigen, eurem ©ette"; 3
)
unb in bemfefben Binne fageit

mir: er ift unfer ©ott OT7N D\"6k Hl 'S 2>r ©ett ber unenblid) großen

Bcbtfpfung, bent bie ltnjäbfigen SRiüionen bon £)immcfßfd)aaren ebrfurcbtßboff ein

breimal fettig rufen, uad> beffen ©cbotc fte ihre Sahnen in munberbarer 9tegef=

ntaßigfeit burdjeifett, ift ber (iebcboffe ©ater eitteß jeben ü)?cnfd)ctt; er feitet mit

•Ipeiligfeit, £iebe unb ©crcddigfeit beß ÜRenfdjcn ©efdjitfe ju beßen ftttlidjer unb

geißiger SSerboIIfomntnung. £)ie Reiben ber alten unb neuen 3^t fpredjen jmar:

©ott ift bief ju erhaben, ftd) um baß ©efdticf beß niebrigen flftenfdjen ju fümmertt;

aber mie febr fc^cn ße gerate baburd) bie drbabenbenbeit ©otteß berab. 9fein,

imnüy njtd nrw rrapn bw imc: nitid nrw bz 2iaübcrafl, mo tu ©ot*

te^ ^Iffmadtt unb ©röße ju bemunbern finbeß, fannft bu aud) feine iperabfaßenbeit

ßnben: 4
) eben biefe festere mit ber erßeren bcrbunbctt, begrünbet erft ©otteß @r=

babenbeit. „2Ber iß mie ber (Smige unfer ©ott, ber fo b 0£b tb^onenb fo tief

') ftiob 26, 7.
2
) tfuda 5 *

.

3
) 5. ©. 2Wof. 14, 1.

*) SRegifla 3 ln.
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fdjaut? bem ©taube aufrichtet ben ©ebeugten, oom Äothe ben Dürftigen erbebet? 1

)

Unb meid) eine unenbliche Drößung unb (Irinuthigung für ben gebrücften, »cnSei**

ben heimgefud)ten ^Renföen liegt in ber ©emißbeit, baß ein aügfitiger ©ater um
fere Reiben ßeljt, auch bie Reiben gu unferem Söoble fenbet! Unb ba8 ift ja bie

große ©ebeutung ber ^Befreiung, bie mir beute feiern, baß 3$rael oerfünbet: c« iß

ein ©ott, ber bie Sftenfdjen liebt al8 feine $inber, ber nicht für immer bie Unterbrürfer

obfiegen laßt. 2Benn fein ^eiti^cr^ liebcboder ©ott ßch be$ Seibenben annimmr,

fo iß ©elbßfudß unb ©efüblloßgfeit an bie ©teile getreten bei ben Reiben ber

©rüber. 2Ber mirb ber 9?otb ber bun^nben ©rüber unb ©cßroeßern feuern?

mer ßd) felbß ^öefc^ränfungen auflegen, um bcm ©ruber gu Reifen? menn nidjt

baö ©emußtfein un3 erfüllt: ber Seibenbe bat eben folgen Slnfprucb auf bie ©üter

ber ©rbe, mie bu, mirb ebcnfo oon feinem ^iniuiltfc^en ©ater geliebt, tote tu.

Unb ßnb bie SBege ber ©ottbeit uerborgen, unb fönnen mir feine Skiö^eit in ter

Senfung ber ©cfd^icfe nicht ergrünben; „fo fprad) er gum dttenfd^en: ©otteSfurcht

iß 2öei^eit, ©eichen oom SBöfeit iß Vernunft;" 2
)

ob im ©lücf, ob im Unglücf, ob

in Seib, ob in ^reuben, erfülle ben ©illen bcineS ©<höpfer$; in allen ©erbaltnißeii

fei ßanbljaft, unb befunbe, baß beine Dugenb felbßloS, uncigennüfcig iß, mie and»

bie ©efdßcfe fallen; „er iß unfer ©ott, unfer ©ater, er leitet uns, er ergießet nn$

burd) ftreub unb Selb*/' bertrauen mir un$ feiner Rührung. „Unb mantf (4

auch im Dßal be$ Dobeöfcbattcnfl, fo fürcht’ idj nichts ©8fe$, beim bu biß bei

mir;'43
)

er leitet uns im Scben, er leitet un$ burd) ba$ Seben, er (eitet un* über

ba$ Seben hinaus gu emiger, unenblicher ©erboflfommnung, gu emiger freute unb

©eligfeit. Darum feiern mir nod) ^eute biefe benfmürbige Befreiung; barum merten

auf fte begogen ade unfere $eße unb ©abbatbe; beim ße verbreitete ihren ©egen

über bie Oaljrtaufenbe; ße lehrte unS: ber allmächtige, aflmeife SBeltcnfeböpfrr, er

iß unfer anteiliger, aÜliebenber ©ater, ber uns führet im Seben, burd) ba$ Seben

unb über baS Sebctt gu emigem ßttüc^en ftortfehritt, gu emiger, unenblicber ©eltg*

feit. Simen.

Die mabre ntenfcblicbe ©röße, ein Äbbilb ber göttlichen ©röße.

(^ßrebigt am 2>. ©dj'Iacb 2’cha 1864).

$ejt: 4. 58. 2Hof. 14, 17-20.

„Unb nun möge ßd) groß geigen bie Jfr-aft beS $errn, mie bu ge*

fprod)en: ber (Smige iß langmütig unb reich an ©nabe, ertragt Vergeben

unb ÜHißetbat, unb laßt nid>t ungeßraft; er ahnbet baS ©ergeben ter

©äter an $inbern, (Snfeln unb Urenfeln. Unb ber (Smige fprat^ : fd>

habe oergiehen nach beinern SBorte."

3n ber ^Beurteilung ber SWenfcben geigen ß<b bie Slnfchauungen oft fo oet*

fchieben, baß eS ferner fdjeint, eine ßntfeheibung barüber gu treffen. Der ©ine

erhebt bie langfamen, ßitlen ©Mrfungen ber Arbeit, ber ©etriebfamfeit, mährenb

ber SInbere ben geiftigen $ortfd>ritt bcS (SrfennenS unb DenfenS für eingtg be*

adßenömeitb holl- SBieber Slnbere fehen bemunbernb b’nan 3U ben 9)?annern,

melche bie tD?enfchen gefebieft gu ihren 3toecfen benu^enb, in rafebem ftluge Kanter

unb Reiche erobern, unb SlÜeG ihrem ©ebote unterthan gu machen mißen. ©S

‘) 5ßfalm 113, 5 ff.

*) $iob 28, 28.

*) 13fatm 23, 4.
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ergicbt fid) oon felbft, baß bie SNicptigfeit beß Urt^eifö oon großer ©ebentung Ift

2)enn baß, maß mir für groß unb eiftrcbenßmertl) ad)ten, baß fucpcn mir mehr

ober weniger felbft ju erflreben. 35aß ^eilige ©ort ©otteß giebt unß fyier wieber

bie jutreffenbe Antwort: bie wahre menfdjliche ©röße fei ein Slbbilb ber

göttlichen ©röße.

I.

©enn bie alten ©ölfer unb ihre Genfer bie ©ottheit gunt ßftenfdjen unb jur

9?atur überhaupt h^abgogen, ben ©ottheiten aße menfcpliiben ©djwäcpen unb Peibcw

fcpaften gufd)tiebcn: ijt eß ber ©orgug unferer ^eiÜQen Pepre, baß fte unß ©ott

alß meit über ©eit unb SWenfdien^ erhaben, alß oüheiligeß, baß ©ute förbcrnbeß

©efen tarfieflt, unb ben ßftenfdjcn’alß im Qibenbilb ©otteß gcfd>affen. Slußgeftattet

bemnach mit Vernunft, ©efüpl unb Freiheit beß ©ißenß, fann ber ßJienfcf) baß

©apve erforfdjen unb crfennen, baß fttt(id) ©utc lieben unb mit (Selbftüberminbung

oermirliichen. 0o ift bent üftcnfdjen ein hphcß 33orbi(b gegeben, ein feinen ©eift

erhebenbeß, fein $erg erwärmenbeß Obeal, bem in unenblichcnt fjcrtfc^rciten er nach 1

ftreben fann. 2)ie mahre menfd)lid)e ©röße fann nur ein Slbbilb ber göttlfcpen

©röße fein. Um nun ©otteß ©röße gn erfenuen, fragen mir unß guerfi: maß ift

groß? maß unbebeutenb? $)u trittft hinauf beß Slbenbß unb fdjaueft ben freunb*

liehen Äbenbhimmel mit feinen unenblid) otelen glängenben fünften, bie fo lieblich

in unfer Sluge hineinleud)ten, unb bie fepeinbar fo einfach lößbare fraget maß ift

groß, maß Flein? wirb bir fepmer gu beantworten. 3)iefe Millionen leuchtenter

©ünftepen, fie fveifen alß unenblidj große ©eiten im $immelßraume nach bem ©e=

fefcc beß aßmeifen ©cpöpferß. $afle uiebev, äftenfdKnfcpn! bete eprfurdjtßooß unb

ftaunenb bie $enlicpfeit ©otteß an, laß fahren ©folg unb ^odmtutp, unb lerne

fühlen beine Kleinheit. Unb wenben wir unfern ©lief oon ben $iinmelßpöhen auf

bie unzähligen ©ebilbe unfereß Srtengcftirnß, fo treffen wir gegenüber bem uncnb=

lieh ©roßen auf baß unenblich flicine. Jpiercpen, ringeln bent bloßen Sluge uner=

fennbar, bilbeten bennoch in ihren fliefel» ober flalffcbalen gange weite Panter

=

ftreefen oon bebeutenber Üiefe, ja riefige ©ebirge unb $öpen. ©er ift’ß, ber jebem

tiefer ©efen in iprein mingigen Anfänge hoch bie ©ebingungen beß Pebcnß gegeben,

unb wer ift’ß, ber bie $aufente unb Hbcrtaufenbe oon ßftißiarben gegäplt unb ihre

3apl beftimmt unb bemeffen? ©aß foßen wir mehr anftaunen, bie uttenbliche

Kleinheit ober bie unenblicpe ftüfle. 3rigt fid) mehr *n ^cn unenblich großen ©el«

ten ober in ben unenblich fleinen ©efen bie ©röße unb $errlid)feit ©otteß? Unb
wo tu hinMidft, fünbet fid) bir bie £>errlid)feit beß Slßroeifen, ber nach bemfelben

©efepe ben ©affertropfen fid) alß $l)äu bilben läßt auf ben buftigen ©lottern ber

9?ofe, nad) welchen er bie $immelßförper in ihren ©ahnen läßt freifen. ,,©ie

groß finb beine ©erfe, (Swiger, aße b^ft tu fie mit ©eißheit gemacht." x

)
Unb

hoch ha&cn wir hicr bk erhabenfte ©löße ©otteß noch nid)t fenneit gelernt.

2
) NM 9?id)t Oeber fann oertraut fein mit ben einfach erhabenen ©e=

fefcen ber $immelßförper, DWD ptiDtt# rTOD mp 1\N bie Gr-

fenntniß ber ©otteßgvöße bängt niept ab oon ber genauen flenntniß ber ^imrnelß«

förper unb aßer ihrer ©erhältniffe,
3
)

obwopl jene (Srfenntniß bebeutenb baburcp

geftävft wirb. 9?icpt Oeber ift in ber Page, fid) tiefe flenntniffe aße gu erwerben.

t

i

') $falm 104, 24.
a
) 5. ©. 3Wofe 30. 12.

*) 3»alfut j. @t.
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2lber aud) ber fd)lid)tc, einfadje Arbeiter berrnag ©otte$ ©röße $u erlennen. !£ie

erhabenfte ©röße ©ottcö iß nicht einmal in biefen SBuntermerfen *)

nm

b

pafe "pss TKD inn bte erhahenße ©röße (Sottet fönbet ßdj jenem

9J?enfd)en im £)er$cn an; c$ iß bte Siebe. 3cne ©röße ©otte$, »ie ße in ber

Schöpfung ftd) jeigt, fannß bu berounbern, aber nicht üben. Diefe, bte bu im
^ergeit fülßeß, oerntagß bu gu üben. 2Benn 2ftofd;ch flehet, ©ett möge feine

©röße in ihrer ganzen 5iraft malten laffen, fo meint er nicht feine Sümacbt, fen-

bevn finbet bie größte Straft ber ©otteögröße in ber Siebe, ,,3$erjeih' bed> ba5

Vergeben biefeö ^olfeö nach ber ©röße beiner Siebe, unb h>ie bu fo oft rerßeben,

uon (Sgppten an bi$ je^t." SBenn ©ott alß geredeter dichter auch nicht ungeßroji

läßt, ®enn er beit (Sltern bte ganje ©röße ihrer $$erantn>ortlid)fett $eigt, baß ße

burch Sünben and) bad ©efchid ber hinter unb (Snfel oerfcf)ulten, toie bte$ auch

thatfädjlid) in ber ©efchidjte ber 33ölfer ßd) at$ mahr beireiß, fo ertragt er bod»

bie Siinbe unb beleiht, fo jevfehmettert er nicht burch feine ^(Qmad^t ben Schul*

bigen, fonberu iß langmütig, läßt bent Sünber 3 e *t $ur ©efferung; fo iß feine

Strafe felbft baä 933crf ber Siebe. „Siehe, ©ott tß erhaben in feiner Ihaft:

bod) teer iß ein Sebrer mie er?"'2) 3)urd) bie Strafe miß er ben SüHber belehren.

Seine Allmacht medt unfere ©erounberung unb (Shrfurcht; feine Siebe entjücft un-

fer £erj. ÜDarutn iß bie hcrrlicbßc ©röße ©otteS, baß er, ber fo ho<h thronet,

fo tief fchauet, fich bc$ fRiebrigßen felbß unb auch beö Sünterä in Siebe aunimmt.

„3)icö 2ßort iß betont in $bera, Propheten unb h etl- Schriften“, baß cr
3
U trm

reuigen S Unter fpridß TiHvD „id> hu&e beruhen“.

IL

Uttb ma$ folgt barauö für un$? 2öaG iß be$ 3J?enfd)en ©röße? 2>a*

rin, mo er ®ette$ ©röße nadjahmen fattn, in ber ftftllc feiner Siebe.

3)ic Mgemalt ©ottcä, bie er nur nadj bem 9)?aße ber Siebe unb ©creebtigfeit be-

thätigt, bie bertuagß bu nidjt nachjuahmen. Unb ma8 nüfcet alle ©emalt, bie

nicht auf Siebe gegvttnbet, nicht im 2)ienfte her Siebe oermentet, ba$ Sohl ber

9Jienfd)eu jerftört, ftatt $u fötbern. 3u melchem Änbenfen ßchen jene (Eroberer,

bie ihre ©röße tariu gefudjt, S3ö(fcr nieberjutreten, auf 5Mut unb Seichen, auf

3ertrümmerung beö SBchicö Üaufenber ihren 9?ul)m ju grünten? fraget oon

Sattherib unb 9?ebufabne$ar bi8 auf bie neuere 3eit, ob ba$ Slntenfen jener g!nd=

lidjen (Sroberer ein gefegnetcö iß, ob ße überhaupt glürfli<h geentet. 9?ur bte ß<h

unt 9J?enfd)cnmohl oerbient gemacht, nur ihr Slnbenfen bleibt für bie Sabrtaufente

junt Segen. Unb fo iß’3 iit ben S5erhältnißen ber einzelnen 2)?enfchen. 2Äa<bt

unb SBürte bermag nicht Oebcr jtt erringen, unb oft mirb ße nicht errungen ohne

Slufgebett mahrcv ©i;öße. ?Iber «"ITH "IPD bie Jfrone her Religion, bie Ärone ta
Siebe iß Oebent jugänglid) ND' ^115'b rßfTVI ^D, man braucht nur }u trollen.

„?U3e8 iß in ©ottcö £anb", ob bu glüdlid) biß ober nidß, ob beine Uittrrneh^

mungen geteihen ober nidit, ob hodf ober ttiebrtg, ob reich ober arm, ftllcd ba8

iß in @otte$ ^anb: „aber @ine8 fannß unb mußt bu burch eigene Straft erringen,

bie gottcöfürchtige ©cfinmtng". 3n ber Siebe fannß unb fodß bu ©ott nachahmen,

baä iß beine ©röße. O mie unenblid) fern ßttb fo niete SRenfdfen tiefem hohen

Üöorbilbc, unferem ©otte! (Sr oerurtheilt nidjt alöbalb, iß langmüthig; unb wie

‘) 5. ©. ?>?of. 30, 14.
7
) .j)iob 32, 22.
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fdntell finb toir cft mit S3eriirt^eiten beß 9täcf>ften, ohne baf? wir bod), wie ber

Mroiffenbe, beffen §er$ fennen; wie ift man bereit, ohne baß man Ütidjter jeiitcß

91ad)ften ijt, nid)t ©träfe, nein SKadje gu üben. 3Bie wenige finb "IDn D*T, rcid)

an Siebe? 3wor ift SWemanb gang oerlaffcn non Siebe; er liebt ©attin unb ßin*

ber; aber fdjen in biefen ^Beziehungen wirb oiel gefehlt. Unb gar reich an Siebe?

nein, in bie engften ©rennen fud)t man bie Siebe oft eingufdjränfen. 2Bie oft ift

9)lijjgunft, 9?eib unb $>afj tintig, baß Seben beß 91ächftcn ju verbittern. 3)aß

SDlitleiben ift fyauftger, alß bie SHitfreube, unb erft baß ift bie ©pi$e ber Siebe,

fic^ über frentbeß Sßobl freuen unb eß fßrbern. Unb Waß gewinn ft bn bureb £>afe

unb 9?eib ? 2Baß gewinnft bu, wenn bu beine $raft ju fc^abcn $eigeft. SBirft bu

baturch glüdlidjer? 9?ein, unglüeflidjer; bu bereiteft bir felbft 30rn unfe Berger,

unb bort b rt ft bu ungefudjt tägliche ftwube. SBarunt fid) gegenfeitig bie ©punue

beß Sebenß verbittern^ unb auf baß Ungliid warten, um batm SJiitleibcn ju jeigen?

9?id)t beine 2)tad;t 31t febaben ift beine ©rö§e, nein, bie 3D2ad>t beincr Siebe ift

beine ©rö§e. 33erfu<ht eß, unb fagc deiner: id) oermag eß nid>t DD*? D’p'HSn

DrWQ £>ie frommen babeit ihr |jerz in ihrer ©ewalt, übevwinben Slbueiguug,

9teib unb anberc böfe Sleigungcn." Unb eben bie, weldje Slnbere beneiben unb

ihnen 58i?feö zufügen, ftnb am Icidjteften oerlcpt, unb fdjwer gum ^ergeihen ju

bringen. 2Baß fie getban, ift redjt unb löblid); maß Slnbere in ber reinften, un*

fcbulbigfteit Slbficht getban, ift unVer^eU>(id>. Unb fo geben oft auß fieinen Sin*

läffen ^cinbfdjaften biß über baß ©rab hinauf 2Baß ift unfereß 2)?ofcheh ©röjjc?

Taf; er fo viel oerfannt, gefdjmäbt, mit Unban! gelobnet, benitod) in feiner Siebe

für fein 33olf oerharrte. ©0 entfchliefje bidj: oergeih auch bu, wie ©ott oergeiht.

Üeberwinbe bid). DD
1

? nifcHD DWHn 9?ur bie ©iinber, bie in ber ©ünbe Oer*

harren Wollen, fönnen eß nicht über fid) gewinnen, ihrem £>ergcn 311 gebieten. 1

)

6 ntfd)liejje bld); eß femmt ein Slugcnblicf, Wo bie Wahrheit, ber bu bid) Oer*

fdjleffen, bid> mit ©ewalt überfällt: meine üftad)t 311 febaben, ift nid>t meine

©rßfje, ift mein 33erbcrben gewefen; eß fommt ein Äugenblid, wo bu ©otteß 33er*

jeibung anfiebeft, unb wie SBermulhßtropfen fommt bir ber ©ebanfe: h^b’ benn

ich oerjieben? ©0 fueben wir bei 3eltcn
»

11)0 “nfere wahre ©rofje ift, in ber

©röße ber Siebe. "UM ©ehe, übe fie auß. Unb ©otteß ©nabe wirb bid) leiten

im Seben, wirb bid> leiten im ©terben, wirb bid> leiten in baß 9teid) beß ewigen

ftriebenß. Simen.

%

©ingeltte $Prebigten crfd)ienen oon Slron 5CR e (Rabbiner in Sanbau,

fpater in SDütfheim, ft. 31. 9)iärg 18G4), 1

) 0D

c

0 f c ö ©oben (33egtrf8rabbincr

in Äaiferßlautent, ft. 14. 9)tai 1843), 2
) 91attjan ©f)dich (Rabbiner §u

(Scbc^fbctm), 3
) 9)1. Sehr echt (Rabbiner in 9iteberWerten

,
je£t in ©d)Wein*

•) Stntrittßrebe (über £ofea 2, 21 22). $u>etfaiiden 1827,
2
) SRebe bei ber (Sinweihung beß neuen ißr. £empelß gu Ätrchheimbolanben, gehalten

am 3. «September 1836. S. Slbler, bie ©pnagoge I, 89—104.

Vortrag, gehalten am ©cfcpgebungßfejtc. 5Tai. II, 257— 2G9.

9)t. f. auch bie ©tanbrebe für ben fei. 2Rof. Eoben üon @ltaß ©rünebaunt (©otteßbienfU.

SSorträge 71.)
3
) Slntrittßprebigt, gehalten 16. ^uli 1841. 2>infclßbttbl 1841.
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furt),
1

) 50R. 2ö. Slot^cn^eim (SÖaHerftein), 2
) 2Bolf ^ dj le f t

n

9 er (fRak

biner in ©ulgbad;, Ueberfeper beß :3farim, ftarb alß ^)n»at*@elebrter tu

grantfurt a. 5DR. c. 1860), 3
) «£>. ^irfcfyfelb (Rabbiner in Augsburg), 4

)

Safob 93Rid). ©in^ba^er), 5
) 3. Äobaf (Rabbiner in Samberg), 6

) 2Bit-

tel 8 f)cfer (Rabbiner in Slefj)
1
) u. a.

£ier ift alß ben Rabbinern unb $)rcbigern Sapem’ß feit jüngfter 3^
angehörenb gum ©d)lufe noch 31t nennen

Stofen ^erlc§,

geboren in Saja (Ungarn) ben 26. SDegbr. 1835, ©obit beß gelehrten Stalmubiften

23 a 1 u d) $> e r l e ß ,
ber nach bern Stöbe beß berühmten 91. ©bp©chmerin;,$h'bn

baß Sajaer (Rabbinat nemefte. Unter feiner Rettung betrieb Verleg bar

©tubium beß Stalmub unb betud)te gugleicp baß ©pmnafium, naefc bejfen

2lbfohnrung er in baß jübif<$=theologifcbe ©eminar in Sreßlau eintrat, bas

er 1862 mit ber rabbtnt)d)en Orbination »erlief, um bei ber ißr. Sriibct=

gemeinbe 31 t 9>ojeit bte ^rebigerftelle
3
U übernehmen. 3nt 501ai 1871 felgte

er einem 91ufe alß Rabbiner nach 50!ünd)en.

Son $>erleß erfc^tenen mehrere treffliche miffenfchaftliche Arbeiten ?
) unb

folgenbe ^rebigten:

©otteßbienftlidjer Sortrag gehalten im ißr. ßultußs Stempel gu Saja

am ©abb. $). NHH 'D 5619 (10. ©eptember 1859) Saja 1859.

3tuei gotteßbienftliche Sorträge gehalten im ißr. Qlultuß Tempel gu

Saja am ©abb. >}). "J*Pl D'DJÜ 5619 (24. ©eptember 1859) unb am

erften Sage beß ©uccothfefteß 5620 (13. JDcteber 1859) $)eft 1859.

5D r e
i

gotteßbienftliche Sorträge gehalten im Stempel ber ißr. Sriiber^

gemeinbe 311 $)ofen unb gu (fünften ber Ülteperftiftung heraußgegeben.

$)ojen, 8 . Stürf, 1864.

8lntrittßprebigt, gehalten bei ber Uebernabme feineß 2Imteß alß Rabbiner

ber ißr. (Eultußgemeinbe München am erften Stage beß ©chabuethfefteS

(26. 50Rai 1871). München 1871.

(3R.
f.
£om. Seil. II, 65).

') SfatrittSrebe, gepalten 11. ftuni 1840 ©djmeinfurt 1840.

*) 9ßaS ift ber Hauptberuf unb bte Haitptbebingung eines iSr. ^rtefter«. ©ne frr

bigt. Wörblingen 1841

*) 6. I, 389.

4
) Sftajim ilian ber ©ereepte. Xrauervebe. Augsburg 1864. 3. Slug.

5
) Homilettjcp-religiöfer ©ortrag am Haubpüttenfefte. ©iünepen 1864.

6
) 2)a8 2)cufmal im Hajen. 9löd^ruf an @. 9Jtaj. ben tfönig Sftarimilian ms

©apern, gefproepen in ber ©pitagoge $u ©amberg, ©amberg 1864.
7
) Ürauerrebe auf Äönig Hubroig I. »on ©apern, grpalten in ber ©pnagoge $n

©uljbacp. ©uljbacp 1868.

H
) ©alomon ©ett Slberct, fein Heben unb feine ©(priften (©reglau 1863) ©rftpicptr

ber 3ubcn in $ofen (©reSlau 1865).
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J

Beüor mir £>eutfchlanb oerlaffett, um bie ©ntmitflung ber jübtfd>en

^omiletif in Böhmen, SKähren u. a. gu »erfolgen, Betrauten mir nod)

£foplö Sdjott, 3ofrpl) flaljn, 3o|>pl) ülrtn, Ül. Drcifus, 31. ttHener u. a. m.

Scopolb ©djoti 1

)

mürbe in JRanbegg (S3aben) am 27. 3uni 1807 geboren. Bum 3u>etf feiner

rabbinifcben 9lu8bilbung oerbradite er 4 3ahre in ^)ed)ingen unb 4 Safyre

in Karlsruhe, an meid) festerem Orte er beit Unterricht be8 Oberlanbeö*

rabbinerö 'ifcher 8öb genefc. 3m 3ahre 1829 begog er bie Unioerfität

,£>eibelberg
,
mo er gugleid) feine rabbinifcben ©tubien unter Reitling 0a l.

Sürft’8 fortfefcte. 3m 3at)re 1831 mürbe er nach beftanbener Prüfung unter

bie 3ahl ber babi jchen 91abbinat3 = (Sanbibaten aufgenommen unb befleibete

fobann an feinem $eimath8orte Otanbegg bie ©teile eineö OleligionÖfchuU

lel)rer$. 1833 mürbe il;m ba8 bortige SRabbinat erft promforifch, tyäter (1837)

befinitiu übertragen. 3m 3«hre 1849 gu SKitgliebe ber O^eligionöfonfereng

beö ©ro^^er^gl. Oberrathö ernannt, mürbe ihm 1852 ba8 ^öe^irförabbinat

©ailingen prooiforifd; unb 1855 ba8 löe^irferabbinat 33ü^l befinitiu übertragen.

@r ftarb ben 20. 3anuat 1869; S3e^irfö-3^abbiner 23. SÖillftätter »on $arl8=

ruhe ^telt ihm bie Seichenrebe. 2
) 0d;ott beteiligte fid) an ben Olabbineruer*

fammlungen gu 23raunfd)mcig unb grantfurt a. SK. unb an ber SBerfammlung

babifcher Rabbiner in SKannheim unb lieferte mehrere miffenfchaftliche 2luf*

fä^e für bie 3eit. b. 3ubth8, Orient u. a.

2ln $)rebigten erfd)ienen oon ihm:

£)ie michtigften Pflichten b e ö 3$raeliten. ©in 0l)nagogaluortrag.

3ur 58orbereitung auf ben 23erfobnung$tag, am 0. £aafinu 5598,

7. October 1837. JDonauef(hingen 1839.

8eid)cnrcbe für ©alomon Oettingcr gu ©ailingen. ©totfach 1841.

SBinfe für ben iöraelitifd)en 23olf8lehrer. $Prebigt am 0. ^>inchaö

5605 (26. 3uli 1845) in ber ©tynagoge gu £anncoer gehalten.

$annooer 1845. (3
3
/4 ©gr.).

5(eufjere unb innere §reil)eit. ?)rebigt am h^hcu ©eburtöfcfte 0.

Roheit be§ . . . ©rofhergogö oon 23aben. 5lm 29. Sluguft 1846,

«ftonftatig.

S£rauerrebe bei bem £rauergette8bienftc gunt 9lnbenfen unb gu ©hren be8

. . . ©rofjhergo gö Seopolb »on 33aben . . . Slebft bem uom £rn.

Oberrathe ©pftein »erfaßten ©eelengebete. töonftang 1852.

Slnf brache gur Vorbereitung auf ben ^ulbigung8^©ib. Äonftang 1852.

1 u.
1
) ©. SBiÜflätter, SRebe unb $etfonalien gefprod)en bei ©ecrbigung be« 2. ©$ott

u. f. ro. fiarlSrufye 1869.

©ifclipt&ef jübifc^. Äanjflretm«. II. 20
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ü

©ebäd)tuiferebe 311 (5f?reit M am 2. Sänner 1859 beremigten £rn. Ober*

ratf>e0 ^errmanu SÖtaffenbadp 3U Bühl. .ffarlSrube 1859.

8 eidjenrebe für ben am 20. 9iobember 1859 fei. »erftorbenen .prn. Seif

fetter in 53üf)l. fhtbmigebafen 1859.

£eichenrebe für bie am 17. S)e3ember 1865 fei. »erftorbene grau Äard.

Söert^eimer 3U Bühl. Bubi.

8 eid;enrebe für bie junge grau 9ftat$i(be Sßert^eimer geb. ^abn ju 33e-

berömeier, geft. ben 11 . 3anuar 1866. Bubi.

£eid;enrebe für ben fei. £rn. Otaphael Söeitl non 23ü^l
f geft. am 14. Snni

1866. Bübl.

@otteöbienftlid)er 5lft ber biamantenen ^od> 3 eit beS Gh^are*

Kaufmann Sdjme^er unb 9iad)el Utlmann 31t Bühl. ©efeiert in ber

bortigen Synagoge am 10 . gebritar 1867. Bübl 1867.

SIbfcfyiebSrebe unb GinmeihungSrebe beim testen ©otteSbienfte in ber

alten unb beim erften in ber neuen Synagoge 3U SUtborf bei

Gtteuheim .... am 21 . gebruar 1868. gveiburg i. B. 1868.

5110 9>robe folge £ier:

2)ie hefte Benfifcung beä ©otteöbaufe«.
Sitte £pnagogen* GsinmcihungSrebe.

(
1868 ).

Tanfgebet.

©. 3. 3hr fdb unferem ÜDanFgebete in ber (Stille eurer Seelen gefolgt, trat

gemife ift c$ euer ernftlicher SÖille, euch ber entfallenen @ütc ©otteä immer mehr

mürbig 3U machen unb 3U ermetfen. Taljer mirb eS nun angenteffen fein, ta§

mir über bie befte Benützung btefeö ©otteäfjaufeö bie SBinfe ber heiligen Schrift

auffudjen, toeldje un0 auf ben redeten SCßeg l;inmeifen, ber un$ 3um rechten 3'de

fü^rt.

(50 giebt biele fotd>er SBtnfc
,

ich miß aber unferer jefeigen Betrachtung mn

gan3 menige Sßorte al0 Te^t unterlegen, bie in ber morgen 3U Icfenben £>aftbo«

enthalten ftnb. Tiefe felbft ift bem 2. B. &öit. Gap. 15 entnommen, unb'ipr Su*

halt ift in tffiqe folgenber:

ff
G0 mar in ber 9?egierung0$eit be$ $önig0 Sehoafd) non Suba, als bie Un-

terhaltung be0 Tempels 3U Serufalem längere 3eit »ernadjlaffigt morben mar, bt*

ber ftönig felbft h'erau f aufnterffant mürbe, unb bie nothmenbigen Slnerbnungnt

3ur Befeitigung biefeS ßJtifejtanbcS erliefe. TaS mar ein fehr gutes anregenbe?

Beifpiel; non allen Seiten, auS allen klaffen beä BolfeS mürbe gefpenbet unb ge*

fteuert, fo bafe in Balbe bie fehr bebeutenben Schaben am Stempel auSgebcffer!

merben fonnten." Tiefem Berichte mirb bann mörtlidh h* n3ugefugt: Gs tnurbe ben

„Bannern, burch beren ^anb baS ©elb an bie SBerfmeifter f^ahlt mürbe, feinet'

lei Rechnung abgeforbert, benn fie hanbelten in Treue unb dich Umreit'

(baf. B. 16).

Sßeldj’ hcr^li(^ SSorte jlnb baö
:
„Sie hanbelten in streue unb ftet*

lidjfeit!" 5ld>, bafe fie unfer SBahlfprud) unb 2eitftern fein mochten für bie Bc*

nü^ting bfefeS neuen Tempels! Sn Treue unb SKcblidjfeit mürben bie Mittel baut
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befcpafft, in Ircue unb SReblicpleit würben fic bermaltet unb berwenbet, In £reue

unb 9teblicpfeit würbe ber 33au entworfen unb auögefüprt; jept fiept er ba, eine

Augenweibe, eine £)ergcn«freube, eine 3'cr^c be« OrteiS
; jefct wirb er eingeweipt

unb feiner erhabenen JÖeftimntung übergeben; Wa« Attbere«, g. 3- ! Wnnte je&t

euer innigfter perglicpfter Sunfcp fein, al« baß er auch in $reue unb 9ieb =

licpfcit benüfct werbe? —
" ®iefe8 wirb gefebenen, wenn wir e« un« ftar machen, welchen Sieden ba«

@ette«pau« bienen foß, unb biefe erfennen wir fdpon an ben bcrfdjiebenen 33enen*

nungen, womit ba« ®otte«hau« begeiepnet wirb; wir wollen fte baper jept in«

Auge faffen.

3)ie heilige S<prift felbfi bebient fid) bielntal be« Au«brude« „ ©otteSpau«"
!

)

unb „Sopituttg be« £errn," 2
) fte leprt ^tentit unoerfennbar, baß, obgleid) bie

^jerilicpfeit ©otte« alle 9läume be« Seitaß« füllet, bemtod) eitt bon 9)tenfcheii

gewibntete« $au« fo angenehm fei, baß er e« al« fein £>au« unb feine Sop*
nung anerfenne.

2)ie heilige ®«br ift benennt eitt fold>e« ©etligtpum auch mit beut tarnen

„93et pau«"

3

), womit angegeigt ift, baß e« um be« ßNenfcpen Sißen gebaut werbe,

bamit er barin bete, wa« betn ^falmlften bie Sorte eingiebt: „£>eil 2)enett, bie

in betnem $aufe wohnen; -4
)
unb enblid) wirb bon einem Au«brucfe ber Sdjrift,

womit eine Anbacptöberfaimnlung angeorbiiet wirb 5
), für ba« ©otte«pau« bie ©e=

geiepnung „ ©erfamntlungöpau«" abgeleitet, woran« fiep ergiebt, baß ein 3egs

lieber ben Stempel auch um be« 9täcpflcn wißen befudjen, ftdj mit il;m bort gu=

famntenftnben foßc.

Ancp ihr werbet fo tpun, wertbe Angehörige biefer ©enteinbe ! um ©otte«

wißen, um eurer felbfi unb um eurer ßJtUmenfcpen wißen werbet ibr in biefe«

©ctte«pau« fommen, möget ihr aber bann ftet« unferer Se$te«werte eingeben! fein,

unb fte gu eurer eigenen ^Kic^tfc^nur nehmen: „Sie a n b e t tt in Streue unb
9feblicpfeit."

I.

kommet hierher gunadtft unt ©otteS wißen, fotnmet, fo oft c« euch möglich

ift, aber ftet« in St reue unb 9feb lieh feit.

Onpaltreicp ftttb uttfere ©cbete, erhaben fcpilbern fte bie göttlidtc Aßmacht utib

©röße, geigen hin auf feine Aßweiöpeit in ber Schöpfung, auf feine ßttajeftät in

ben unwanbelbaren ©efejjen ber 9fotur, erinnern au feine Aßwiffenpeit unb Aß*

gegenwart, unb wie, neben biefer Roheit unb ©röße, wir fo fdjwacp unb befdträuft

erfdjeinen. — Sold)e ©ebctc Woflett aber nid)t nur gefprochen ober gefungett fein,

fonbern auch tief empfunbett unb bepergiget werben. ©er biefent ©otte fanuft btt nid>t

heucheln, bid> nidtt berfteßen, beine Anbetung muß treu unb rcblicp fein, fonft

ift fte ein Opfer be« ©reuet«, ba« bott ©ott berworfen wirb. SDieftrudd beine«

©ebete«, beiner £cbpreifung ber götttlicpen Roheit muß SDemuth fein, „fliehe

in ben §e(«, birg bidj im Staube bor ber (Sprfurcptbarfeit unb ber ^popcit ^raept

') 1. ©. 2Rof. 28, 17. 19, 22. $ofua 9, 23.

*) 3. ©. Atof. 17, 4.

*) gef. 56, 7.

4
) $fa(m 84, 5.

5
) (Sßper 4, 16.

V 3cf. 2, 10.

20
*
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beö .^errn" 6
) aber ad), faffct unö befdiämt bie Äugen nieberfd)lagen

;
benn rnie oft

geigt bie im ©otteöhaufe gur ©d)au getragene ^offartl) ben gängigen Mangel

an J>emuth, unb mic oft geht ber hier bemüthig ©rfebeinente ^ocbmütbtg oen

bannen, ftolg herabblicfenb auf Änbere, fid) preifenb, beffer gu fein, alö fie! 2Babr=

lieb, ba fehlt Jreue unb 9fcblid)feit, benn J)eniuth bultet feine £offartb unb

feinen ©tolg, uid)t ber gebeugte dürfen, nod) baö mie ©djilfrobr geneigte §aupt

finb il;re 5j?enngcid)en
,

fonbern ein gebrochener ©inn, meld)er J)emuth oor ©ott

mit iöefdjeibenheit vor ben 2J?enfd)en oerbinbet in Jreue unb Sftebltcbfeit.

^Beachten mir ferner, toie flar unb einbringlid) unfere ©ebete bie alltaglieb

au unö fid) miebcrhelenbe ©iite ©otteö fchilbern, mie er auf allen unteren SBegen

unö leitet, alle unfere 93ebürfniffe fpenbet, unö unb unfere Ängehörigen oor um

zahlbaren Sßecrchungen unb ©cfahren bcfd)üfct, jeben unferer Äthemgüge bei Jag

unb Sftadjt bemachet; mie moflen mir ihm hierfür bergelten? 33ebarf ber Äflmädi*

tige etrnaö bon unö ? fprid>t nid)t er felbft bureh feinen ^cifgcn ^falmiften: „liefet

um beine JOpfcr oermeife id) bid), benn mein ift Äfleö, ber ©rbbaß unb maö ihn

erfüllet; mer J>anf mir opfert, ehret mich/' 1

)

üßahrhaft oerehren fönnen mir ©ott nur, menn nnö bie Änerfennung feiner

großen ©üte unb 33armhergigfeit gum feften Vertrauen auf ihn oeranlaßt, menn

mir ablaffen bon ber Untugcnb, unfere ßuberfidft auf Sffenfdjen ober jeitliepe ©fiter

gu fefcen, moburd) baö Vertrauen auf ©ott gar fehr beeinträchtigt mirb; mabrbaft

berehren fönnen mir ©ott nur burch ein Vertrauen, toelcbeö unö einen ruhigen

feften ©inn einflößt, ber unö felbft unter tfeiben unb ftümmerniffen nid)t in Ungu*

friebenheit unb nid)t in unfelige ^roUfel an ©otteö SBciöheit unb ©erechtigfeit cer*

ftnfen läßt. J)ann, aber auch nur bann hüben mir ©ott in Jreue unb SKefc*

iichfeit angebetet unb berehrt.

II.

J)aö ©otteöhauö heißt aber gmeitenö ein 23ethauö, unb mir haben hierin bie $3e=

ftimmung erfamit, baß eö um beö 3}?enfchen mißen gebaut merbe; moget ihr baber,

g. 3-, um eurer felbft mißen recht oft hierher maßen, bod) möge eö gefd>eb en

in Jreue unb Üteblidjfeit.

9Jt. Jheuernl J>aö 2Dort, momit man in ber heiligen ©prad)e „beten"

bageiebnet, bebeutet im Söefentlidjen uidjtö anbereö, alö über fich felbft ein

©erid)t halten, unb hicr*acf; ift eö gerniß unerläßlich, baß eö in Jreue unt

ttteblidjfeit gefdjt’he.

2Benn mir hierher fomnwn, um oor beut Jljrone beö Jpöchften gu beten, fc

foßen mir bebergigen, meid)’ große ©nabe fdjon barin liegt, baß mir miffen:

ift ein aßmächtiger ©ott, ber ÄfleÖ leitet unb regiert; eö ift ein aßgütiger ©ott,

ber baö ©eftc feiner ©efeböpfe miß; eö ift ein aflgnäbiger ©ott, ber auf baö ©f<

bet beö ftammelnben 3J?enfd)en hört/' Unb baß mir biefeö miffen, ift ber 33orjng

beö ßftenfdjen oor aßen anberen ©efdjepfen, bie feine Äfynung oon ©ott haben,

unb ift bic ©benbitblid)fcit ©otteö, mcldje unö innemohnt, mooon ber ^falmifi fingt:

ff
J)u haft ben Üftenfdjen nur um menig bir felbft naebgefe^t, bu frönteft ihn mit

©br ’ unb $errlid)feit." 2
) J)cöljalb nun foßen mir fo oft mir unö ©ott nahen,

in Jreue unb Leblich feit ein ©ericht über unö halten, mit bem göttlichen ©an*

•) Stalin 50, 8. 12, 23.
2
) $faün 8, 6.
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ger fpredjen: „S3ir motten unfern Söanbel uitterfud)en unb prüfen/' 1

) 06 mir ba$

Ijeflige ©benbilb ©otteS in unS treu bcmaljrt, bie unS oerliehene ©hre unb £>err*

lid)feit mol)t gehütet
;

f)abcn unb toiirbig ftnb, oor ©otteS heiligem SMKfce ju er»

fcpeinen; unb mer eS antcrS finbet, ntflge ftd) bcffern, beoor er ju beten beginnt,

fonft ift fein ©ebet ein ©reuet. £) fe^et, mie mir eS oor bcn ttflenfcpen treiben!

©in Ältest, ber bor feinem $errn erfd^einen fett, fd>mücft fein HeufjereS, um ba$

2luge teS ©ebieterS nid)t ju beleibigen, unb ein $?inb, baS feine ©Itern bitten mitt,

forgt bafür, ba§ ber aud) in baS Snnere bringenbe ©Iternblicf feine Unmürbigfeit

entberfe; unb bor ©ott feilten mir eS leid)tfertiger nehmen? feilten unS bem Jabel

auSfefcen, melden ©ett felbft burd) feinen <ßr:pljeten ergehen lieft: „Sin id) ein

Sater, mo ift meine Verehrung? bin ich e ^n ^Perr/ ift meine f^urc^t?" 2
)

tttein,

©eliebte! fo merbet ihr eS nid>t motten, ihr merbet bielmehr fdjarf in euren Seelen*

fpiegel flauen, bebor ihr ju ©ett betet, um rein bor ihm ju erfcheinen.

J)aS ©otteShauS ift ein „SetbauS" unb mir beten um unferer felbft mitten,

auch menn mir meiter nichts als “Danf unb £ob ©otteS hier auSfpredjen mürben;

baher ift h ier& e t eine ftrenge Prüfung nothmenbig, eb unfer £ob ©etteö mirfltch

ein 2ob, unb unfer Janf mirflid) ein 3)attf ift; benn nur rccr felbft lobenSmertl)

ift, fann auch 2ob erthcilen, unb nur mer felbft 25anf berbient, ift befähigt, bie

guten SBerfe ?lnberer $u mürbigen, unb mürbigen J)anf bafür ju fpenben. J)a*

rum, menn bu beteft, prüfe bich felbft in Jrcue unb 9?cblid)feit, eb ©ett

eiueö 2obeS, eines janfeS aus beinern ttflunbe fid> freuen fönne.

Jer Önljalt unfcreS ©ebcteS ift aber aud) fel)r oft, eiettcid)t meiftenS, eine

Sitte, ein Anliegen, baS mir bem Jltlbarmher^igen flepentlid) »ertragen, feiner

©rhörung bringenb empfehlen. J)od) bicfeS märe eigentlich gar nid)t nothmenbig,

ba ber Sttmiffenbe, unfere Sebfirfniffe meit beffer fennt als mir felbft, unb fd)on

bebor mir fte fannten, maren fie ihm offenbar; unb ift er nid)t ber Slttgütige, ber

unfer SefteS miß unb forbert, menn mir aud) nid)t barunt bitten? — Jarunt

nimm eS bir 311 $erjen, 0 ttftenfd)! baft auch bein Sittgcbet ben 3^^ in

Jreue unb 9?eblid)feit bid) felbft ju prüfen; ja prüfe, ob bu aud) mür*

big bift, bem 2lttheiHgen bein Anliegen oorjutragen, eb bu aud) mürbigbift, ben ipm er*

l)Brt 31t merben; prüfe, ob beine Sitte ein mirflidjeS Sebürfnift betreffe, ober bicl*

leicht nur ein ^iuSflitft beiner ©itelfeit, beiner ©enuftfud)t ober Habgier fei, in mel*

epem ^atte bu fie ©ott nid)t bortragen bfirfteft. Unb menn eS aud) eine mol)(*

begrünbete geredete Sitte ift, fo prüfe bennod) bid) felbft, mie bu eS fepon aufge»

nommen h^ft, menn bir bon Slnberen Sitten unb Anliegen borgetragen mürben,

mie oft bu fte bietteid)t abgemiefen ober menn bu fte gemährt h^ft, in melier 2ßeife,

itt melcper ©eftnnung, ob liebeboll ober unmittig, ben ©ebeugten trbftenb unb auf*

richten» ober befd)ämeitb unb nieberbrücfenb eS gefepehen fei. £) ^attc ftrcngeS ©e»

rieht über bid), unb fo bu an bem ^eiligthume beiner Seele unb an bem Elitäre

beineS $erjenS ftlecfen, ftiiffe, Sd)äben entbeefeft, fo beeile bich', fte attSjubcffern

in Jreue unb eb lid)feit.

m.
©nblich ift biefer Jentpel auch ein „SerfammlungShauS", eine Stätte

ber Sereinigung, bie mir aud) um unferer 3Jiitmenfd)eit mitten in Jreue unb

9ieblid)leit befugen fotten; benn baS ©otteShauS ift für bie genteinfante 2ln*

bacht ber ©emeinbe beftimmt, morauS junädjft bie Pflicht ^ertoorge^t
, baft 3eber

*) tflaael. 3, 40.

*) SWal. 1
,

6.
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burd) fein GErfdieinen beitragen foß, bcn gemeinfamen ©otteßbienfl abbalten gu

tonnen.

Dann aber liegt in bem Sefen beß gemelnfanten ©otteßbaufeß tie tluffoTbe*

rnng nabe, baß ein 3eglid)er nid)t nur für fidj allein, fonbcrn auch für feinen

9)?itmenfd)en beten follc. Denn märe eß anberß, fo FBnntc Oeber für fid> $u £auft

beten, (v'ctt ift ja überall, mo man feinen tarnen anruft, überall nabe mit feinrin

Segen; baß allgemeine ©etteßbauß aber (egt bir an’ß $erj, baß bu berufen bift,

bein eigen £eil in bem ber ©efammtbeit gu erfennen, unb, mie für bicb felbfi, fo

auch für ftc jum Slßmädüigcn gu beten.

3n ber Dbat finb auch unfere ©ebete fefbjt oon biefem ©eifte ber ©emcim

fantfeit burdjbrungen, inbem fie unfere Siinfcbe unb Sitten nicht für bcn (5in^l=

nen, fonbern für alle üftitbetenben, ja, in ihren erbabenften ©rgüffen, auch für bie

nicht $Inmefenbcn unb felbft für bie gange ßflenfd)beit außbrüefen.

2Ißeß biefeß laffet unß in Dreue unb Sachlich fett mobl ertragen unb bt>

bergigen. mir bürfen nid)t felbfifüddig für unß allein, fenbern mir feilen bcn 32*

t'atcr für baß mabre £>eil aß’ feiner ßftcnfd)enfinber anrufen, mie Salome bei

ber Sinmeibung beß non il;m erbauten Dempelß getban bat
1

) unb nach bcn eigenen

Sorten ©otteö burdj feinen Propheten:
f
,ßttein £)auß fei alß Setbauß berufen

für alle ©ölfer" 2
).

Daß ©ebet foß toerrid^tet merben in Dreue unb 9?eblid)feit, bu barfji

eß nid)t bei ben Sorten bemenben (affen, bu b°fi oielmebr bein Sert burdb teine

Dbat gu bemäbren, in Dreue unb SKeblidjfcit fcllft bu beine ÜJtitmenfcfcen um-

faffen. Da ftebft bu ber bem $Ißeater, bn meißt, baß feine £iebe fid) über alle

feine ©efdjöpfe außbel;nt, baß er alle 2)?enfd»en in feinem (Sbcnbilbe gefebaffer,

alle gur Sercbelung, Soflfommenbeit unb ©iücffeligfeit berufen bat; fo erfüllt

bid) benn $fer mit fiebe für Slße unb trage tiefe ?iebe biaauß in baß ?cben, in

beine Familie, in beinen Seruf, auf baß ftelb beiner Arbeit, beineß Schaffen* unt

Sirfenß, unb manble oor unb mit ßflenfepen in Dreuc unb SReblidjfcit.

£>iergu aber moßefl bu unß beifieben, aßbarmbergiger ©ett unb Sater! benn

ebne beine £ilfe finb ade unfere Seftrebungen eitel unb nichtig, unfere ftraft bin*

fällig, uufer Siße fdjmadj, unfere Sorfäfce fd)manfenb; Storungen unb $inm-

niffc Oerfd^icbenfter 2lrt freien unß allenthalben entgegen, machen unß irre, bie Sünbc

lauert bor ber Dbüre, unb mir merben ihr gur Seute. £>, beßbalb fei bu in

unferer £ilfe, (affe in biefem $aufe unfern Scruf unß flar merben, baß mir

in Sab rbeit angubeten
,
oor beiner ÜNajeftät unß gu bemütbtgen, beiner 82’

güte gu bertrauen, unß felbft gu prüfen unb gu bereblen, unfere ßXit»

menfeben gu lieben unb gu jebren berufen, unb bureb aß’ biefeß bcftimmi

ftnb, nach biefer Schule beß bergänglichen 2ebenß in baß ßfeid; ber ©eflenbung

unb ber emigen ©Iücffeligfeit eingugeben. Linien.

geboren ben 2. September 1809 gu Samern, einem Dorfe in ber ßiäbe

Drier’ß, berlor früh feinen Sater, ber Lehrer unb Sorbeter mar, unb mürbe

»on feinem Dbeint, ber ihn ergeg, für ben Sieb^anbel beftimmt. ©in um

Oi.©. flön. 8.
2
) 3ef. 56. 7.
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1

\

glücflicher galt »om ?)ferbe entfd)ieb über feine fernere 3ufunft. 2>er gum

23iebljanbel untaugliche Bofeph fotlte 'lernen
4 nnb [Rabbiner werben. ©ein

älterer ©tiefbruber brachte ihn nad) 9Reß, wo er non wohltätigen ©laus

benögenoffen unterftii^t nnb non 9?. 9Reir8agarb unterrichtet würbe. 9^ad>

einem nierjäfjrigen Aufenthalte in 9Rej} begab er fid; nad) Mannheim; hier

fe£te er unter Leitung 3acob ©ttlinger’S feine talmubijdjen ©tubien fort unb

eignete fich burch gleiß unb Auöbauer auch Äcnntniß ber alten unb neueren

(Sprachen an, fo baß er nad) nier fahren bie Uninerfität ,£>eibelberg unb fpäter

33cnn beziehen fonute . 33on 33onn gurücfgefehrt, wirfte er eine Beit lang

in Offenbach unb granffurt a. 9R. alö Lehrer unb begab fid> bann nod; auf ein

Bahr nad; 23onn, um feine ^>reiöfc^rift über ben Propheten ©achariaö auögu®

arbeiten. Am 18. Auguft 1841 würbe $ahn non ben 9lotabeln beö [Re=

gterungöbegirfö Syrier einftimmig gum Oberrabbiner gewählt ©ein 25 jähriges

Amtöjubiläum würbe von feinen ©emeinben feftlich begangen.

£)cr religiofen Dichtung nad) gehört ^ahn ber gemäßigten [Reform an;

bie 9iabbiners33erfammlungen git granffurt a. 931., 23reSlau unb ©affel wur*

ben non ihm befucht.

Äahn ließ folgenbe ^vebigten im 2)rucf erfd>einen

:

[Rebe gehalten bei bem befonbern ©ctteöbienft, gur ©hre SRaj.

unfereö Königs unb ©roßhergogö Söilhelm II., bei Allerbochftberfelben

Anwefenheit in unferer ©tabt Sujremburg am 21. 3funi (1840).

[8ujremburg.]

£)aö f) aff ah 5 a l ö Auöfohnungöfeft. $)rebigt, gehalten in ber ©pnagege

gu ©aarlouiö am ©abb. oor bem ^affahfefte 5601 (1841). ©aar*

brüefen 1841.

3)ie 33eftrebungen ber neuen Rabbiner gielen nur barauf hin,

baS wahre alte Subenthum wieber herguftellen. [Prebigt, ge=

halten bei feinem Amtsantritt am ©. SBajigafd) 5602 (18. 2)egbr.

1841). SLrier 1842. * (5 ©gr.)

£>er chriftlich'bürgerlidje 91eujahr8tag für ben Böraeliten. 93or=

trag, gehalten in ber ©pnagoge 3U &rier am ©. SÖaera 5603 (31. 2)e=

gember 1842). Syrier. (2 ‘/
2 ©gr.)

&eicbenrebe, gehalten am ©rabe beö $errn Bofeph $)ena8, am 19. gebruar

1855. Syrier 1855. (2V2 ©gr.)

<Die geier ber ©inweihung ber neuen ©pnagoge gu Strier, am
9. unb 10. ©eptember 1859. Syrier 1860.

(©nthält: 25ie ©inweihungörebe unb eine [Rebe beim ©abbaths9Rorgen=

©otteöbienfte.)

ff
3eber bei feiner gähne!' ^>rebigt, gehalten in ber ©pnagoge gu Syrier

an ben betben Klagen beö ©d)abuothfcflcö 5623 (24. u. 25. 9Rai 1863).

Syrier 1863. (4 ©gr.)
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©ott ber ©ater ber Söatfett! Diebe gur ©inmeihung bcß jübtfthen

SBatfen^aufeö für Söeftphalen imb Kheinlanb am 29. $(uguft 1863

in ber ©tynagoqe gu $)aberborn. D>aberborn 1863. (3 ©gr.)

Siebe unb Berföhnung nach ber Sehre b e ö Subentbumö. 9>retigt,

qebalten am Borabenbe beö Berföhnunqötaqeö 5626 (1865).

Syrier 1866. (3 ©gr.)

.ftantpf, ©ieg unb % riebe! Diebe bet bent feierlichen Danf=©otteöbiemt

für ben errungenen glorreichen ^rieben, gehalten in ber (Synagoge ju

Drier am 18. 3uni 1871. Slacben. (4 ©gr.)

(SK. f. £em. ©cif. II, 65.)

2öir faffen hier al8 $)robe folgen:

Siebe unb.Berföhnung nach ber Sehre beö Oubenthumö.
(1865.)

„.Btoei heilige ftörpen pnb heute vereinigt, ber ©abbath, ber prft

ber Kühe, unb ber 3om*&ippur, ber gfirft ber Berföbuung. £> ©ett,

menn bu unfere befannten unb geheimen ©ünben heute Tidjteß, (örtere

bodh unfere ©eredjtigfeit an baß STageÖltc^t ! Dann mirb unfer 2Rnrt

freubig außfprechen: „„©iehe, mie fchön unb lieblich ip’ö, menn Brüte

auch in Siebe gufantmen mohnen."" 1

)

SKit biefen BBorten beö befannten ©ußgebeteö non morgen, tcoflen toir, ra.

anb. 3ub&rer, je$t fchon bie beiben dürften bei ihrem (Srfch einen freubig k*

grüßen unb ftc herglich unb feierlid; empfangen; bie beiben gürjien nämlich, bi«

ü

biefem Oahre bereinigt unb gufantmen bie erhabene Sehre ber Bcrfcbmnu

unö berfünben.

Die beiben Q-ürpen pnb meber tb eit liehe noch firch liehe, bie toir mit be»

finn liehen Wuge roahrnchmen, fonbern hehre unb ibeale, bie nur unfer gei*

pigeö s2Iuge fchauet, unb beren Kahe nur unfere ©eele in ^eiligen Kegungen |e^i

entpßnbet. — ©ei unß gegrüßt, o ©abbath ! bu ftürfl ber Kühe, ber tu un$

©ott, alö ben ©chöpfer aller SSefen unb alö Bater aller DJlenfchen ter^

genmärtigeft, unb baher unö.and) lehrep, baß eö gut unb lieblich iP, wenn alle

Sftenfchen alö Brüber in Siebe gufantmen mohnen. ©ei unö gegrüßt, o 3om*Äippur!

bu ftürp ber Berföhnung, ber bu unö ©ott, alß ben mit allen 3J?enfc6eu fich

Berföhnenben berfünbep unb baher auch lehrep: baß eö gut unb lieblid» iß,

menn alle Dftenfcben alö berfohnenbe Brüber gufantmen mohnen. ©eit aef

gegrüßt, ©abbath unb Ootmßippur, herzlicher noch unb inniger gegrüßt, ihr beitw

ftürpen in eurer heutigen Bereinigung, alö SKuper unb Sehrer ber Berbrüterunji

unb Berbinbung aller Dflettfchen burch Siebe unb Berföhnung.

Unb mie ermiebern bie beiben dürften biefen unfern ©ruß! — „BMe gutunt

lieblich iß’ö, menn Brüber liebeooU unb oerföhnt gufantmen mohnen!" fo entbieten

pe auch unö ihren ©ruß „in leifent unb fanftem ©äufeln." £), baß er in euch,

nt. S., mächtig unb laut mieberhaße, biefer ©ruß, nicht allein jefct, fonbern and

„oom Slbenb biß Slbenb unb noch lange nachher, auf „baß ©ott unß entbiete

gen unb Sehen in ©mtgfelt."

*) $fa(m 133, 1.
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£)iefer pimmtifchc ©ruß ober enthält jugleicp aud) b i e ernfte SD? a p n u n g an uns

:

53rüberunb©d)mefternmohnetunb lebet friebltcp, licbeooll unb oer*

fc^nt jufammen. — 2)aS erhobene ^ürfienpaar, ©abbatp unb Kippur, richtet an

unS biefe feine Mahnung in bet toeiteften 5luSbepnung beS ©egriffeS: „53 rü*

ber," als gleid)bebeuteub mit „SDfenf djeit." ©ie, biefe Mahnung nämlid), be»

fcpranft fid) nirf>t nur auf leibliche trüber, burd) gamilienüerroanbtfchaft,
ober getftige, burch ÜteligionSgemeinf cpaft, nein, fie erftrccft ftd), int mei*

teften ©inne, über alle Sftenfcpen, als ®efd)öpfc eines ©ottcS, als Äinber
eineö 53aterS, unb fomit als gleiche 53rüber, burch eine Urabftamntung.

3n meinen Vorträgen am S?eujaprSfefte höbe ich eud), nt. I. 3Sraeliten,ernft

unb bringenb aufgeforbert, euere 53rübcr unferer ©enteinbe unb ©laubenSgenoffen

$u lieben unb euch mit benfelben oollfommen unb aufrichtig auSjuföpnen, fo ihr

heute, ant 53erföpnungStage, ber gi3tt(id)en 53er$eipung unb 53crföpnung theilhaf-

tig merben mottet unb fönnet. Unb ich poffe uni> ffepe to ^Mcr heiligen ^tunbe

$u ©ott, baß S?iemanb unter euch mit unberföhntent £er$en fiep jefet pier befinben

möge. 35amit aber baS 533er? ber 53erföhnung ganj unb ootlfomnten merbe, forbere

ich jefet, beim 53egittne beS großen 53erföhnungStageS ,
eben fo ernft unb bringenb

euch auf: Sehet in Siebe unb 53erföpnung mit unferen, attberen 9?eligionSbefennt*

niffen angehörenben S3i übern unb ©chmeftern unb fclbfl auch mit benen unter ihnen,

bie unS nicht Heben, bie uns hoffen, uns gering fehlen, — jo, in Siebe

unb 53erföhnung lebet fogar mit fotzen, bie mit uns fiep nicht auSföpnen mollen
unb als unfere unoerföbntidjen ©egner bei jeber Gelegenheit auftreten.

„53iel oerlangt! (Sine fchmere unb unausführbare 3uniutpung bieS!" mirb

oieffeiept SD?ancher ituter eud) im ©tillen mir einmenben. „233ie fBnnen mir bie

lieben, bie uns hoffen unb Oerachten; mit benen unS auSföhnen, bie gegen unS

unoerföhnlich flnb
!" —

„SQ3irb hoch jenes 53erbrechen, meldjeS unfere 53orfahren oor oielen Sahrpun*

berten begangen hoben füllen — unb baS bie 3uben fo oiele ©tröme 53(uteS

unb unfägliche ©eufjer gefoftet hot — auf unS, beren S?acpfommen, jefet nod)

als (Srbfitnbe übertragen unb oon ihnen, unferen ©egnern, oon ©efdjlecpt auf

©efchlecht fortgeerbt! Unb — mie fönnte unS bie ©cpulb ber 53äter treffen!"

„S33enn bie (Sltern unreife Früchte gegeffen, foßen bann bie 3npne her hinter

ftumpf merben!" „©oü ber ©ohn ob ber ©iinbe beS SkterS fierben?" „9?ein!

3eber fterbe nur ob eigener ©ünbe," fo lehrt ja fepon ber Prophet @$ecpiel. —
Unb ijt benn nicht in neuerer unb neuerer 3eit, fomopl oon jübifd)en als nicht

jübifchen ©eiehrten grünblich nad)gemiefett moroen, baß jenes 53erbredjen unferen

Vorfahren nur an geb ich tet, oon ihnen gar niept, jonbern oon ben bamaligen

$errfchern, ben Römern, auS rein polittfdjen 53emeggünben, ooHbracht

morben ift!"
1

)

„553irb hoch beShalb auch jefct nocp her 9?ame „3ube," ber in feinem mähren

©inne ein ©ott*£obenber unb £)anfenber bebeutet unb baher ein ©pren*

name ift, — oon fo oielen unferer ©egner, oon 51 It unb 3ung, unS als

©chimpfname ^gerufen, unb häufig ^ felbft oon ©ebilbeten, angemenbet unb

benüfct, um unS $u frönten unb ju beleibigeit!"

*) ©iepe Pilgern. Leitung beS ^ubentp. 3ah*g* 1865 9?r. 21 bis 36 üon S?abb. Dr.
53pilippfon. — $ragl. intereffante unb fepr ju empfehlenbe Slbpanblung ift in befonberm
Stthbrud erfchienen. ^apit.
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„£jat hoch, befonber« in neuerer 3fit, fogar in He jogetiafnte fdjöne She»

ratur ber unfterbtid) fdieinenbe 3ubenhaß ftd) eingefchtichen unb fie fyierburd) ter»

imftattct. On fo Dielen örgcugniffen berfetben, in SRomanen, Lobelien unb SAan«

fpictett, erfdjcinen Outen al« Hauptrollen, entmeber at« 3crr^tfr
/
um

©taubentigenoffen Iäd>crlid> gu machen, ober a(« böfe, fd)lecbte, baTtbcr^Be un^

habfiid’tige Figuren uiit ben grcÖfien ftaibeu gefddlbert, um $aß gegen un« ju

ermcdeit. 2Bie miiffen nicht bierburd) bei einem großen i^eile ber £efer uub 3U:

fchauer Verachtung gegen un« erregt, neu befebt unb erhalten merben, ba jene tem

Sdjiift [toller ©iaitbeu fdjenfen, ber aber un$ unb unfere baulichen unb religiöfni

3uflanbe burdjau« nicht feunt, unb nur, um pifant unb anjiefyenb gu fein, ßh

fetter ©ntfieltungen gemiffento« fcbulbig macht."

„(Sbenfo berbreiten bod) auch je$t noch biete Xage«btatter unb fonfHge Schriften

beit Önbenbaß unb fuchen biefeit gu beremigen. $>iefe« gefärbt nicht nur Mn
benen, bie effenfunbig ftet« gegen uns unb unfere Rechte fcintlicb auftreten, ant

un« mieber in bie ©bdto'« eingeengt ober nach ^aiäfbina gurfidgefübit feben rard^

ten, fonbern fk'gar ben bieten foteben 3eitfclattcrn
,

bie, burch gemiffe ÜJfotiw

leitet, unferer ©tcichjMung günftig fmb unb für Hefe in bie Schranfen treten.

Sluch fie burd)bvingt ein gebäfftger ©eift unb aud) fte fudjen bie cffenttiche SKei-

nung fe^r oft gegen un« einguneljmen. 933enn etma« 9?ad>tbcttige« ton einem

Ouben gu betidjten ifi, fo beben fie nacbbrüdtich beffeu ^Religion herbor, fcagegen

menn SobenSmertb’e«, fo berfdjmtfgen fie biefe geftiffenttich."

„Spachten mir hoch gang neulich h^er /
tu nnferer lieben Vaterffobt, beren

^Bürger ftet« tiebcbotl gegen un« fid; benommen I^ben, bie traurige (Srfabnmg, mie

einige bertorragenbe 3Rannet, unb fetbft ^fteger ber Religion ber Siebe,

bie Sitte« auf ihrem ©ebiete rein conferbiren unb ertangen moflen, bureb me^rc

Steuerungen gegen 11 n ß

,

befunbet haben, baß fie nicht rein unb frei ten

Oubenbafj ftnb."

„Sotten mir, mir allein ©egner Heben, bie in ihrem $affe gegen un« fett*

beharren; foHen mir, mir allein berföhntich ßet« ben Unberfohntichcn fein!! „„fett W
mir fönnen nicht!!"" 1

)

„Unfere ©egner ermahnen hoch bei jeber ©etegenljeit ihrer SWartprer, tW'

rum gebenfen fie beim nid)t auch ter ungiftigen SRärtprer in 3«rael, gebenfen

nicht, baß gerabe burch ihrer Vater eigene Schutb jene Saufenbe ben SRartym*

tob gejtorben! — Unb biefe, bie fotdje unbutbfamen, tiebtofen ©eftnnungen gegen

un« hegen «nb äußern, biefe foUtcn mir Heben!! teu fcOl

SDiefem ©inmanbe, m. t. frreunbe, biefem feü vb, mir fönnen nicht!"

ich aus boKfter Uebergeugung mein: „/DT3 — mir fönnen!" entgegen. 3a, wir i

fönnen unb miiffen „huiauffteigen auf ben ^Bc^ften ©ipfet be$ ^erge«", müffen

un« gu ben erhabenften Üehren unferer göttlichen ^Religion emporfchmingen.
|

Stuch biefe — unfere Religion — gebietet unö an ungähtigen Steöen, unferer

2Rärtprer, befonberö ber erften, in (Sgppten, ftetö gu gebenfen, aber nur gu bem

3mede, baß mir, „bie mir au« eigener Erfahrung miffen,, mie e« bem ©ebrörf- .

ten unb Qrembling gu 9Ruthe ift," nicht Slnbere brüden unb gu 2Rartürern

machen, bietmehr biefe mit Schonung unb ?iebe behanbetn foQen.

*) 4. 53. SWof. 14, 31.
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fennet ja bic biefen, ftch hierauf bejiehenben S3ibetpetten, bon betten ich

nur fofgenbe erwähne:

„Ünb ben ^rentbltng branget nicht; ihr Wiffet ja, wie bem t5rembfing Su

Uftuth« ift, ba il;r ftrentbfinge wäret im Sanbe Graten.
')

„Unb wenn fid) ein f$rrembfing aufhaft bei bir in beinern Sanbe, fo fottt lf>r

ihn nicht flberbortheifen. SCBie ein ©ingeborner non euch fei euch b er

f^rembting, ber ftch aufhaft bei euch, unb Hebe ihn, wie bidb fefbft;

bcnit ftrembfinge wäret ibr im Sanbe ©gppten." 2
)

„3)u foflft nicht beugen ba« 9?ed>t be« Orentbfing«, ber SBaife unb nicht

bfanben ba« 5lfcib ber Sßittwe. ©ebenfe, baß bu Unecht gewefen in ©gppten unb

btd; ber ©wige, bein ©ott, erfbfet h fl t bon bort; barum gebiete ich bfr bie« $u

t^un.

3

)

„ 2Benn bu ihn (ben Unecht) frei »on bir entläffeft, fo fofljt bu ihn nicht leer

tocgfchicfcn. Slufiaben foflft bu ihm non beinern ßfeinoieh unb bon beiner Üenne,

unb bon beinern Leiter, toomit bich ©ott gcfegnet hat, foflft bu ihm geben, ©es

fcenfe, baß bu Unecht getoefen im Sanbe ©gppten, unb ber (Ewige, bein ©ott, bich

erlöfet bat; barum gebiete ich bir bie« heute-
W4

)

3a fogar jene erften Smarterer unb 33ebrücfer, bie ©gppter, berbietet unö

tie Zeitige «Schrift ju berachten unb bon ber ©emeinfehaft 3«raef« au«$ufchließen;

eö heißt
5
): „3)u foflft ben ©gppter nicht berabfdjeuen, benn ein ^rembfing Warft

bu in feinem Sanbe. $inber, bie ihnen geboren werben im britten ©efdjfechte,

bärfen fommen in bie ©emeinfehaft ©otteö."

33efannt ift eud) ja auch bie ©ibcfflefle: „ÜDu foflft nid)t h^ffcn beinen 99ru«

ber in beinern £)crjen; $ured)tweifen foflft bu beinen fltächften, unb trage feinetwegen

feine ©ünbe. 3)u foflft nidjt raepffichtig fein, aud) nicht ben 3or|t aufbewapren

gegen Äinber beine« 33offc«, fonbern Hebe beinen fltebenmenfehen wie bich

fefbft. Och bin ber ©wige." 6
)

$ier ift ba« beutfiepe unb auöbrficffiepe 53erbot,

felbft ben, ber bich paffet unb bir 93 8 Je« getpan, wieber ju hoffen unb bich

an ihm ju rachen, ja fogar ben ©roß gegen ihn im $er$en ju hc0en unb aufau*

bewahren, föeffern foflft bu ihn burch offene« unb aufrichtige« 3urecbtwe{fen, burep

53eweife ber Siebe unb be« ©befmuthe«. — $)aß biefe 53orfcpriften ftch auf affe

Sttenfcpen, ohne Unterfd)ieb be« ©efenntniffefi, beziehen, bebarf wohf feine« näh^-

ren 53ewet‘fe« unb geht au« ber fchon angeführten ©teffe beutfich perbor.

ÜDiefe unb noch niefe anbere ©teilen ber heifigen ©chrift fowohf, al« auch ber

festeren jftbifch s refigiöfen Sttcper fehren bie 9?ad)ftenfiebe in ihrer welteften

2tu«bepnung, auf bie erhabenfte unb feponfie SBeife, wie feine anbere Religion

fofehe je übertroffen pat, noch je fibertreffen fann. — —
©benfo ift bie 53er fBljnung« lehre be« Oubentpum« eine fofehe, bie fith

über affe Sftenfcpen erftreeft, wie wir fte, borjfigficp am 53erfBpnung«tage, ber fo

taut unb beutfich fie au«rnft, un« bergegenwSrtigen.

SSefannt finb euch bie betreffenben SBibeffteöen
:

„$>enn an biefem SBerföpnung«*

tage fofl er eud; berfBpnen, um euch reinigen; bon allen eueren ©finben foflt ihr

oor bem ©wigen rein werben." 7
)

‘) 2. 53. 2Kof. 23, 9.

*) 3. 53. Sttof. 19, 33, 43.

*) 5. 53. 9Hof. 24. 17, 18.

*) 5. 53. ÜÄof, 15, 13—15.
5
) 5. 53. 2Rof. 23, 8, 9

•) 3. 53. 2Rof. 19, 17—18.

0 3. 53. SWof. 16, 30.
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„Jeitn er ift ein Jag ber SBcrfDünung, um euch ju »erfolgen »er betn <5mü

gen euerem ©otte." 1

)

„Unb »erziehen fei ber ganzen ©enteinbe ber Äinber 3«rael unb bem ^remb*

tinge, ber fid) aufhalt in euerer ßftitte; benn bem ganzen 93olfe gefchah e« an»

Scrfehen," 2
)

mit meinem lefcten 33erfe mir ben heutigen Jag einleiten.

„J)er (Smige ift ber Qrroige, ein barmherziger unb gnabiger ©ott, langmüthig

unb reich an ®nabe unb Jreue, bemahrenb bie ©nabe in’« taufenbfte ©efchlecbt,

»ergeben» Vergehen, ßfliffethat unb ©ünbe, 3
)

mcldje erhabene, bie öigenfthaftat

©otte« »erfüttbenbe ©teile mir ja fo oft am Serföhnung«tage mieberholen.

J)aß ftch biefe fo erhabene SerfBhnung«lehre be« 3ubenthunt« auch auf alle

Sttenfcpen, ja fogar auf bie fünbhaftefien Reiben bezieht, lehrt und ba« Such W
Propheten 3cna«, meiere« mir morgen im ©otte«bienfte »orlefen unb nur ben
ßmeefe, bamit mir biefe Sehre in ihrem ganzen Umfange un« an biefem Jage be*

fonber« »ergegenmärtigen, unb fie auch auf alle ßftenfehen anmenben.

©ott fanbte, mie un« ba« genannte Such erzählt, feinen Propheten 3cna« $u

ben auögearteten Semopnern ber affprifepen ©tabt SWnioe, um fie gu ermahnen;

beflrafte jenen, al« er biefer ©enbung nid)t fofort ftolge leiflen moßte, unb nach*

bem auf bie Serfünblgung 3ona«' ba« fönbhafte 9?init>e Süße that, »erzieh ©ott

bemfelbcn unb ließ ba« ihm zngebachte böfe Serpängniß nicht au«ffipren. — Jie

entpfinblidje 9leußerung 3ona«’: „O ©ott, mar ba« nid)t meine 9iebe, maprenb ich noh

in meinem Sanbe mar? J)arum moßte id) znöorfommen, zu fliehen nach JharfdHfcfi.

J)enn ich *»^8# baß e *n gnabiger unb barmherziger ©ott bift, langmütig unb

reich an ©nabe", 4
) fo mie bie znred)tmeifenbe (Srmieberung ©otte«: Ju bemeinp

ben JHfajon, mit bem bu feine JRüpe gehabt, unb ben bu nicht gro§ gezogen,

ber atß feinb einer 9?acpt marb, unb al« ä'inb einer 9?acpt vernichtet mar.

Unb ich fotlte 9Mni»e nicht bebauern, bie große ©tabt, in meteber mehr al« 2Rp*

riaben ßftenfepen finb, bie nidjt miffen znufthen recht« unb linf«,* befunben an?

ba« Jreffltchfie, mie bie Serföpnung ©otte« fepon barnal«, »or Jaufenben »en 3ap*

ren al« eine allgemeine unb über alle Sölfer unb ßttenfepen fiep et*

jireefenbe, anerfannt unb in Sluöübung mar.

3um ©cpluffe führe ich n0£h eine minber befannte ©teile au« bem ßflibrafd)

3alfut, einer ber älteften unb berühmteren rabbinifchen ©epriften, an. J)iefe lautet:

MM$ür meine Siebe Raffen fte mich, ich Mn aber gang ®ebet.
ä "

(^3f. 10, 9, 4.)

„3«rael brachte am ^üttenfeße 70 ©tiere al« Ofer bar, um bie 70 Nationen

gu »erföhnen, bamit auch fie in ©lücf unb SRupe leben feilen. J)e«halb fpra.p

3«rae(: O £>err be« SMtaß«! fie foßten un« bavob bocp lieben, unb bennoep

hoffen fte un«, mie e« peißt: für meine Siebe paffen fte $ierauf ermibertc

ipnett ber Mpeilige, gelobt fei er: 3efct müffet ihr, um euch »on feuern z
u ^

föhnen, am achten Jage be« ftefie« ein Opfer barbringen."

©cpBner unb erhebenber al« pier fann bie aßgemeine SerfBpnung nicht an«*

gefprod)en metben. 3«rae( felbji mar am SerfBpnung«tage »oßfommen oerföhnt;

unb bennoch brachte e«, auffaßenber SBeife, im Serlauf ber 7 Jage be« je

nahe folgenben £>üttenfefie« bie große Slnga!)! ooit 70 §arren z^nt Opfer bar.

Jiefe Opfer mußten, nach ^fajicht be« 2Ätbraf<h, nur z« bem j&mde fein, uns

‘) 3. ©. ÜJtof. 23, 29.

*) 4. ©. SWof. 15, 26.
3
) 2. Ö. 3J?of. 33, 6, 7

4
) 3on - 4,

2 .
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bie 80 fyeibnifdjen Nationen gu Dcrfö^ncn, bannt eö and) bicfen mobl ergebe

unb pe in 9iul;e unb ^rieben leben. 2luf bie ©inrebe Böraefö, baß biefe cö für

£iebe nnb Opfer benncd) haßten, c8 benfelben baber foldje entziehen motte, läßt

ber ttflibrafd) bcn ©ctt Oöraelö (hm crmibern: Sejjt, ba tyr burd) fcicfen ©in*

manb bon feuern gefünbigt, inbent ihr euere ffeinbe nidjt lieben unb fie

nid)t berfebnen teollet, müffet ibr, um eu(b felbfi ob biefer 0ünbe gu berföbneit,

für euch neue Opfer bringen, mcöbalb ber adpe Xag necb alö ©eblußfeß einge*

fefct tourbe. —
@o motten mir benn, m. I. 3u^örcr, bie an unö ergangene Mahnung beö

beute bereinigten ^ürpcnpaareö beherzigen unb befolgen, unb gtear in ihrer aus*

gebchuteften unb attgemeinpen Sebeutung, baß mir alte ttJtenfcbcn tieben, unb fetbft

bie, bie unö haften, unb unö mit atten ttftenjdjen »erfitynet fühlen, fogar mit benett,

bie fub mit unö nodj nidp berföhnen mellen.

ü)urcb biefe unfere ächte unb mabre jübifdje SMebe unb Scrföbnung, mie pe

ber blutige £ag, mie pe baö gange Bubentbum lehret, merben mir benn aud) eub*

. lid? jebe geinbfebaft, SMeblopgfeit unb Unoerföbnlidjfeit auö aller 2J?enfd;en £>ergen

bannen uub babin mirfen, baß näher unb näher beranrüefe baö bon unferen gött*

lieben Propheten berfiinbete SD?effiaöreid), bon bern eö f;Hßt:

„. . . Sllöbann mobnet ber 2Bolf beim Samme, ber Harber lagert bei bem
SiJcfdjen unb $al& unb 2eu gufammen, unb ein flciner fi'nabe führet pe."

. . Sllöbaitn merben pe nidp berieten, nid)t fdjabeit auf meinem gangen bei*

ltgen Serge; benn bott ip bie ©rbe bon ©rfenntuiß Eotteö, mie 2Baper ben ttflee*

reögrunb bebeefen." 1

) Simen."

^ofef 23. Sieht,

in Saiern 1815 geboren, eine Beit lang ftiabbinatöaffiftent in Samberg, bann

Rabbiner in ©tolp, gegenwärtig in Eroß=Elogan, befannt bureb feine fd)ä£=

baren Arbeiten in berfdpebenen 3ournalen unb 3eitjd;riften, Heß nur wenige,

aber trefflid;e Eelegenhettßreben bitrd; ben 2)ntcf veröffentlichen. Sen ibnt

erfduenen

:

Sörael’ö SBanberungcn. $Prebigt, borgetragen .am 0abb. 5599

in ber 0i;nagoge gu Samberg. Samberg 1839.

2Bie bat jicb ber 91ed)t jd;af fene gu benehmen, wenn feinSötrfen

uerfannt wirb? Sruchftücf auö einer $)vebigt am 0. Äorad;. Slbler’ö

©hnagoge I, 353—360.

$)rebigt bei ber (Einweihung ber ncuerbauten 0t;nagoge ber tör. ©e*

nteinbe in Salbenburg am 2. 9Jiard)efcbwan 5603 (6. October 1842).

0tolp 1842.

sPrebigt bei ber Einweihung ber neuerbauten 0tynagoge ber iör. Ee^

mcinbe in 0d;lawe. 0tolp 1843.

SÖaö lehrt unö baö Eottcöhauö? ?)rebigt,bei ber Einweihung ber

*) $ef. 11, 6 u. 9.
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neuerbauten ©pnagoge ber iöraelitifc^en ©emeinbe in ©jemp in am

13 stiert 5H22
23re§lau.

17. Stpteuifc« 186t.
. t

Uufcre ^ebenßwanberuitgcn unb ihr Siel, s})rebigten. 8tebermanns

93olfßfalenber unb Jahrbuch, 1854, 1863, 1869.

9)tofc3 $rcifu3 ,

cbenfallß in S3aient geboren, Sanbrabbiiter in Meiningen, veröffentlichte nur

wenige $>rebigten unb jmar:

38raeTß Aufgabe. sPrcbigt, oorgetragen in ber ©pnagoge gu 53 amber$

am 1 . Sage beß ©chawuotbfefteß im Sahre 1840. ^Bamberg.

ÜDie Aufgabe Störael’ß befielt:

1 . in ber Bewachung unb Reinhaltung ber ©otteßibee unb

2 . in ber SlerwtrFlirhung ber ^eiligfeit, na<b if?rer h®$ften ^ ebeutun3 ,

im 8eben.

2)ie 33ebeutuitg beß ©otteßhaufeß. ©inwethungßprebigt, gehalten

am 1. 3uni 1854 in ber neuerbauten Synagoge ju53erfach. •£>• @hr;

lich’ß liturgifche 3eitfd>rift, II, 95-102.

Seitgei ft unb 33ib elgeift. $)rebigt, oorgetragen am SSochenfefte beß

Sahreß 1856 in ber ©pnagoge 311 SSallborf. SReiningen 1856.

(9luß ber liturgifchen 3eitfchrift non Jp. ©htlich &ef
cnberß ab9

ckrudU

Mehrere $)rcbigt = ©fi33en unb ©ntwürfe finb non Dreifuß enthalten in

©tein'ß 53olfßlebrer u. £om. 33eil. I, 20, 38, 46, II, 40 f.

SItott 28tctter,

geboren im 2 . 3ahr$eljnb biefeß Snhi'hwnbertö in Rlurowanp ©oßltn (©rc^

herjogth. ?)ofen), lag non früher Sugcnb an betn ©tubium beß £almub cfc
r

erft in s
J)oln.=8 iffa, bann in s

J)ojeu, wo er ©cfyüler R. 91 ft ba ©ger’ß mar.

©rft im reiferen 9lltcr bejudde er baß ©pmnafium 31 t Reuftettin unb fcie

Unioerfität 311 Berlin.* ©r prebigte einige 3ahre in $>ofeit, wo er als

Späbagoge wirfte, biß ihm bie Oiegierung baß ^rebigen alß eine niett

3U geftattenbe Reuerung oerbot, unb in ©rünberg. 3nt 3ahre 1848

würbe er Rabbiner iit Soften (©rofjhergogth. ?>ofen) unb 1853 in Oppeln.

SBiener befennt ftcb 3ur entliehenen Reform, für bie er fowohl in tleinen

©driften alß in ben ©pneben 31t Seipgig unb 9lugßburg mit ©nergie eintrat.

9ln $)rebigten erfd;iciten oon ihm:

©otteßbienftlidjer Söortrag am ©eburtß= unb^ulbigungßtage ©r. SJtaj.

beß Äonigß griebriih SBtlhelm IV., gehalten in ber Rcpräfentantcm

93erfamntlimg ber ißr. ©emeinbe 311 $)ofen, ben 15. October 1840.

f)ofen.

2)ic $eiligfeit unb Heiligung beß Sempelß burch ©efiunung,
SBort unb &h at -

sPrebigt gnr ©inweihung beß neuen ©otteß*

II
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fjaufeß in ©rünberg am lebten Sag beß gafyreß 5607 (10. ©eptern*

ber 1847). ©rünberg.

Diebe guv ©in fegnung oon fünf Knaben unb brct Dliäbdjen. gn ber ©pna=

gacje ju heften am’©. gitljro 5612 (14. Februar 1852) Äoften 1852.

Diebe am gweiten Dleujafyrßtage 5622 an ber Sa f) re beß fei. entschlafenen

«£>rn. gof. Soronow in Dp peln. Dppeln.

Söorte, gefprocben an ber Safyre ber fei. grau Dlofalie nenn. DJi. DJ1. ©ol;n,

ben 22. ÜJ?ät*3 1870. Dppeln.

($om. Seil. II, 66.)

asoiffof)»,

geboren in 2)effau, wo er nach bem Sobe 3- SBolf’ß einige gaf;re s))rcbiger

war, bann $)rebiger in ©onberßljaujen biö 1837, fpäter gnjpcftor unb O^eli-

gionßlefyrer in Sreßlau, ft. in Srieg 1843.

©eine im Drucf erfcfyiencne ?)rebigten finb:

$)rebigten für warme Dieligionßfreunbe. üDeffau 1820.

Siebe gehalten am 1. Dlooember 1836. Srieg 1836.

Diebe beim ©otteßbienfte am ©eburtß* unb$itlbigungßtage unfereß

^onigß griebrid; DBilfyelm IV. Sreßlau 1840.

3 tü ö l f Dieben, gehalten in ber ißr. ©emeinbe gu ©cnberßfyaufcn. «^er?

außgegebett oon g. «Ipeincmann. 8eipgtg, ©ötfye, 1839. Dleue (S^iteU)

Dlußgabe: Serlin, Sengian, 1869. ( 1

2

1

/2 @gr.)

(£)iefe 12 Dieben führen folgenbe Ueberfdjriften: 1. D)rebigt am Dieu*

jafyrßtage. 2. Dliicffe^r gu ©ott. 3. Unfer Senebmen gegen geinbe. 4. SSeife

Senupung ber ©egenwart. 5. Seruf gu Äunft unb DBiffenfcbaft. 6. 7. Stau*

rcben. 8. 3)aß gute $erg. 9. 2)ie ©laubwürbigteit uttferer Sfyora. ID. gromme
Scfcfycibenljeit. 11. Diebe am ©djttlfefte. 12. Diebe beim Dlbfcfyieb oon meiner

©emeinbe.)

Diebe, bei ©infegnung eineß Knaben, an benfelben gehalten. $einemann’ß

atlg. Dlrdjio beß gubentfcumß I, 299 -303. 1

)

© 2(ucr6mfj,

©ofyn beß Dberrabinerß Dlbrafyam 21 u erb ad; in Sonn, Dlabbinet* in2)arm*

ftabt biß 1857, prioattfirte mehrere gaf)re in gvanffurt a. 5D1., jept Dlabbiner

in ^alberftabt. Obwohl ber Ijppcrortfwbojcen Diid;tung angefyörenb
, lief$ er

bod) einzelne beutfd;e Dieben ober Sorträge oerbffentlid;en.

') Söolbemar SBolffoljn, ®ol)n (?) g. ©olffobn’ß, lieg einige Xiaitreben unb eine

ConfinnationSvebe brurt'en in B. 2. i'iepmannfobn’S g§r. ‘ßrebigt^ibliotljct I, 22—67.
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9luömaf)l gotteSbienftlid)er S3orträge in bem iörael. ©ctte^aufe $u

2)armftabt gehalten. 1. £eft. 2)armftabt, 1837.')

'

geftprebigten, ucbft ard>äologifc§en 33emcrfungen. Marburg, 1834.

(Sin$elne Sieben erfdjienen in biefer S)eriobe ferner non 3«cob Ortt*

linder (Siabbiner in Slltona), 2
) 3 ncob Siofenberg (Siabbiner ju SDüjjeU

borf),
3
) 3. (Sobertyeim (Stabbiner in Gingen), 4

) 3. Ullmantt (Rabbiner

in (Srefelb, Ueberfeper be3 .ftoran, ft. 4. (September 1843), 5
) 33rael 2)eutjtfc

r

(Stabb. in 33eutf)en, ft. 7. 3uni 1853),

6

) 2)a»ib 2)eutfd) (Slabbiner in

S)tiölowip, jept in(Sofirau* ),
1
) 3of. Srieblänber (Banbrabbiner in 23rilon

(

ft. 100 3al>r alt, 27. SUwember 1852). 8
)

Sion Stbrafyam ©eiger, £. ©tein, (Samuel £olbfyeim, (Samuel

^irfd;, (Sal. Riefen er, 0CR i c^. ©ad)§, meld)e gum $f?eil biefer geriete

noefy angeboren, wirb in bem folgenben Sa^rgange bie Siebe fein.

Slud) 8 e^rer fingen allmälig an, bie beutfdie $)rebigt 311 ferbent, intern

fie bei (Gelegenheiten entweber bie $)rebigten Slnberer ober felbftgearbeilete

hielten itnb fie aud; juweilen bem 2)rucf übergaben.

©iner ber elften Steligionölefirer, non bem S)rebigten im <Drucf erfd?ienen,

ift (Selig 2oitU Siepmannöfo^n, geboren in (Sanbergleben, Sbgling ber

gran3)d)ule in SDeffau, feit 1828 Selber in Steufirdjen, 9
) ferner <Sal. Steine

*) 2>iefe SluSroaljl enthält:

1. ©ebäcbtnifjprebigt, bei ber auf ben 21. Februar 1836 angeorbiieten £obe&

feier ber ©roßberjogin öon Reffen.

2. 2)ie 21 nf orberungen beS neuen an uns. £eyt, ^ßfalm 90, 11.

3. 35te (Erfüllung uttferer SBünfdje. 81m WeujahrStage.

4. Söabrbcit, bie Duelle beS griebenS.

5. ®ie freubige fltüdfehr $u beu Uitfrigen.

6. 2)ie ©enbung ^oita’S nach üJiiniöe. 81m 93erföhnung3tage.
5
) SIntrittSrebe, gehalten in ber grofjcn Synagoge ju Altona. 81ltona 1836.

9tebe beim jErauergotteSbienfte wegen Ableben Ul. ’ältona 1840.

SRcbe, gehalten in ber gr. ©hnagoge in Altona. Altona 1841.

3
) 81ntrittSprebigt, gehalten am 1. ©abbuth nach bem Sochenfefie. ÜDilfTelborf 1S3T

©ebächtnifjprebigt jum Snbcnfen beS ÄönigS griebrich SSilhelm III. 25üjfel

borf 1840.

4
) SReligiöfe ©ulbfamfeit. ^Irebigt. Singen 1839.

5
) SRebe beim Antritt feines 8lmte3. Srefclb 1836.

Strauerrebe $u @hreu beS oerft. §ercn ßöro Sariburg. Soblenj 1835.

*) $ulbigungSrebe auf Äönig ftriebrich Söilhelm IV. 83re81au 1841.

0 Xrauerrebe auf ben fjintritt t^riebric^ SUhelm III. ©reSlau 1840.
8
) tßrebigt $ur £>ulbigung3feier. Sörilou 1840.

9
) Sine SonfirmationSrebe.

3)aS gerechte Slubenlen bauert $um ewigen ©egen. ^Jrebigt bei ber an

20. 35ecember 1828 abgehaltenen & ebaebtnifefeier beS ehemal. Sonftflorial-
j

^räftbenten ^Sracl 3acobfott. Dieufirchen 1829.
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barbt (0emtnarle^rcr in ^ilbBurg^anfen, ft. 1 1 . ^XRävg 1871), ^ 2 . (Poßner) 2
),

©^warjauer (fpäter in 2>reßben), 3
) (Philipp ©olbmann (9>rebiv3er

unb (Religionßlehrer, je£t (Rabbiner in (5fd)ivege),
4
) (Beiteb. £auje ($ef>rer

in Oberaula u. a.),
5
) ©erfon 0 a f d? (Oberlehrer in ^alberftabt),

6

) ©liaß

9R. Settifeur (Lehrer in daffel) u. a. nt.
1
).

2>en!rebe auf . . . $D?of. SDtenbetSfobn, bet ber am 10. (September 1829 üeratt*

ftalteteu 1 00 jährigen ©eburtStagSfeier. £>amnt 1830.

Sorte ber Siebe unb be$ £rofte8 . . . bet ber am 13. $nni 1840 abge-

Ijalteneit ©ebäcbtnifjfeier. 2)ortmuitb 1840.

© otteSbienftlicbe ^eier . . . jur ©eburtStagß« uttb ©rbbulbigungSfeier . . .

Sefet 1840.

©inige ^rebigten ftttb aud) enthalten tu ber üon ibnt ^erauSgcgebenen tSrael.

^3rebigt*23ibtiotbef (Sippftabt 1842), oon ber jeboeb nur ein $eft erfebien.

‘) ©rfte ©otifirmationgfeier, gebalten tu ber Spitagoge ju $itbburgbaufen am
1. £age bc3 SocbenfefieS 1835. Scbteuningen 1835.

2
) ih ^erjenStoorte jnr ©etebruitg uttb ©rbauung in 4 SJtebett. ^3aberbortt 1836.

3
) 2)aS Seben im ©tauben. ©onfirmatioit jmeier SRäbcben. Dfterobe 1836.

4
) ^rebigt bei ber Seibe ber neuen Spuagoge ju ^armutbfa dbfett, gebatten am

15. Februar 1833. SonberSbattfen 1833. (2 fRgr.)

fRebe, furj itad; ber ©rnansi patio n ber $8raeliten in fturbeffett, gebatten am
©. ©battufa in ber Spitagoge 31t ©fepmege. Sutamitb, VIII, 69—76.

5
) ^ßrebigt bei ber ©intue ib uit g ber neuen ©pnagogein Oberanta am 15. September

1837. fcerSfetb 1838.

2>rei ^rebigten, üorgetragen in beit Spnagogett jtt Sterbfrifj unb Oberauta.

©af. 1838.

DD2 pbbs Setdbenrebett. granffurt 1861.

•) 3® e i Weben, gebatten jur ©ebäcbtnifjfeier . . unb |>utbiguitg$feicr in ber

Spnagoge ju $atberfiabt. £alberftabt 1841.
7
) 2)enfmat ber Siebe. Sieben furje Verträge für iSraet. Jünglinge beim

©intritt in ibr 14. $abr. Gaffet 1839.

2)e$ ©uteit fRub- Sorte ber X rau er betr. baS fo frühe £>iitfReiben be$ fet.

SanbrabbitterS Dr. 9t o nt an n. ©affet 1843.

©ifliotljef Jtanjetrebner. II. 21
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e ^rcbtgi Itt Söhnten.

«$. 3. fiiimpf, <S.5ad)6, i\ £. Ülannljeimcr, D. (Eljrmaiin, X (Eljrcntycil u.&.

3n SBo^meit, fpegiell in ?>rag, einer ber älteften, größten unb angefebenften

(Gemeinben beö ofterrcidufchen Äaijerftaateß fonnte, trel>l meift infolge alter

©d)äben, bie beutfd>e ?)rebigt erft üerhältnifemafjig fpät eingeführt werben.

@8 gab aflerbingö feit Anfang biefeö Sa^r^unbertS dingelne, welche bin unb

wieber, namentlich bei befonberen (Gelegenheiten einen öffentlichen Vertrag

hielten, fo bie ^eitteleö, 1

) ,£er$ £omberg, 2
) 5i>clfgang SÖeffelp, 3

)

welch legerer in feiner (üngenfehaft alö 91eligion§lehrer §uweilen ^rcbi^tc: ein

integrirenber &beil bcö (Gotteßbicnfteö würbe bie $)rebigt erft im 3ahre 1835.

(5$ bilbete fid; nämlich ein herein, ber bie ,$nts@hnagoge* (3lltfd;nle) gum

Stempel umbauen lieh, bie Söiener Liturgie aboptirte unb einen $)rebiger

anftctlte.

2)er erfte ©»rebiger be8 9>rager Stempels war 8. 3ung; ihm folgte 1837

Michael ©ad)ö. 4
) 91achbent 0 a d; ö 1845 nach 33erlin berufen würbe, nahm

Saul 3faac Sacmjif.
5

)

feine ©teile ein.

©. 3- ^aempf, ein Urenfel beö 91. ©imon Reifer

6

) unb mütter=

lid'crfcitö @nfcl be§ 91. ©amuelSöolf Ülorben, 1
) würbe ben 6.9D*lai 1818

gu 8iffa geboren. ©r befuchte einige Sahre ba$ (Gpmnafium gu Berlin unb

*) SDt. f.
I, 419.

) ©oit ihm erfef^ien : Webe bei Sröffuung ber religiös «moralifdjcn ©orlefungeit für

i^Sracliten, gehalten am 18. Wooember 1818. ©rag 1818.

3n biejer Webe uuterfc^eibct er gttnfchen Religion nnb SWoralphilofophic unb fagi

u. 91.: „aiS jenes geile Söcib ihre üerführerifd^en Wetge auf bie Unfdhulb 3o«

feph’S fpielen liefe . . ." (©. 6).

3
) ® cbächtniferebe bei ber am 26. SWärg 1835 für ©. üDlaj. $rang I. itt ber gur

Sinftihruitg beS geitgemüfeen SultuS beflimmten 21lt*6pnagoge flattgehabteit SCraueraubacpt.

©rag 1835.

4
) lieber 2ft. 0ach$ im nächflen Jahrgänge.

c
) SW. f. ©rof. Dr. ©aul 3faac Äacmpf. Sine biographifd)e ©figge oon 7$. ©.

' (©rag 1865).

) ©erf be§ liter.*hi}lorifchen STOevfeS Waihlath ©chimoni (2Banb$becf 1728).
7

) ©erf. ber ^pagahotlj ©erifdjath £ja|em.
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>te Stalmubfdjule beö Hi. SlfibaQjger in 9)ofett, beffen 33iograp§ic,ftaempf

ilS junger HJlann fcfyrieb. 3nt 3af)re 1840 be3og er bie Unioerfüät ju^aQe.

Eöäfjrenb biefer Beit veröffentlichte er eine Oleine miffenfdjaftlidjer 5lbl)anblungen

m Siteraturblatt be8 „Orient - imb bie©d)rift „bie erften HJiafamen au8 bent

Dacfyfemont ober SDioait be8 Gliarifi." 23alb nad) feiner Promotion (1844)

vurbe er als Oieligionölefyrer nad) 9Mlenburg=©trelifc berufen; fomcfyl l)ier

alä früher in ^afle fungirte er guroeilen als ^rebiger. $tm ^üttenfefte beö

3al)re$ 1845 hielt er feine erfte ©aftprebigt im $)rager Tempel unb mürbe

halb barauf 311m Nachfolger ©ad) 8’ gemailt.

Hieben feiner amtlichen Söirffamfeit ift^aempf au<$ auf bemftelbe ber

i2£iffenfd)aft tfyätig. 3m 3af)re 1850 Ijabilitirte er fi<h an ber Frager UnU
oerfität alö SDocent unb mürbe 1858 311m s

J)rofeffor ber femitifepen ©praßen

unb Literatur ernannt.

Unter feinen miffenjd)aftlid;en Arbeiten finb feine „Htid)tanbalufifd)e $)oe=

fien anbalufifcher <Did)terV) öiele Hlbtyanblungen im „Orient -2
) unb granfefö

S0Ronat8fd)rift
-3

) u. a. fjeroorieben; feine <Did;tung „©uleiman -
fanb viel»

fertige Slnerfennung. 4
)

33on feinen $)tebigten
r

meld)e fid) burd) geiftreidje Slnmenbung non

95librajd)ftellen aufyeidjnen, erfd;ienen im 2)rucf:

SDie maf)re Hteligion. ^>rebtgt
f
gehalten am 7. Sage bcS ^>affah s 5efteö

5605 (1845) in ber ©pnagoge 31t 2tltftreli$. Neuftrelih 1845.

$)ie ©tü|$en be8 ©otte$ reid)e$.Beft* * unb 4£onfirmation 8c?)re=

bigt. Neuftreli^ 1845.

Hiebe, gehalten bei ber ant23.HJiär3l848 im iSr. Stempel 31t $)rag ftattgefunbenen

Sobtenfeier für bie am 13. b. 5)1. in SÖien als greiheitSopfer ge*

faüenen ©tubirenben. $)rag 1848.

Hiebe, gehalten bei ber am $)affal)*§efte 5609 (beit 8. Hlpril 1849) im

tSrael. Stempel 3U $>rag ftattgefunbenen geier megen ber politifdjen

©leichftel lun

g

ber iSr. Oefterreidjer mit ifjren d)riftlid;en ©taatS»

genoffen, $)rag 1849.

•Die brei Üöorte b e S $aifer 8 . geftrebe, gehalten am 19. 9)iär3 1853

im iSr. Stempel 3U $)rag bei ber Hiad)feier beröenefung ©r.Hliaj.

}

beS ^aiferö grattj 3ofef I. $)rag 1853.

Die magren ©tüfcen b e S Stljroneö unb b e S 33 aterlanbe 8. Hiebe,

0 £aüe 1859.

S3erfud) einer nnffen|d)aftlid) begrünbeten SRetrif für bte nette fjebräifdje ^poefie; übet

Bptnoja’S tbeof.’polit. Xractat; ©iograpljie Rittet’« be$ altern; über bie ©orfteünng ber

jftett Hebräer üoit ber llnfterblidjfeit ber ©eele.

*) ©eneafogifch-'« ttnb Sf)roitologifd)e$ in ^Betreff ber Patriarchen au« bem ^iöet'fdhen

^attfe; Slfabia ben SRabatalef; Horae Semiticac.

*) 2luct) bearbeitete er j"p n10} ($otte«bienfUid)c« ©efangbuef) (präg 1849) u. a.

21*

t

/'
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gehalten bet ber am 18. DJtärj 1860 im neuen £empel ju 9>rag ftati

gehabten 2) a n ! e ß f e i e r< wegen beß ben Söraeliten Oefterreich’ß uerlie^enti

SPoffefftonßretbtß. $)rag 1860.

©ebäcbtnifj* Diebe, gehalten am 14. Februar 1864 im iör. 2empd ;i

D)rag §u (Sfyren be8 üeremigten Dr. 50iid)ael 0ad>8. §)rag 1864.

Diebe, gehalten an ber 33 ab re beö fei. £rn. ©alornon Sentfalem, ben 12.

Dtyril 1864. $)rag 1864.

Diebe, gehalten an ber Söa^re beö fei. £rn. ©alomon 9)rgtbram, ben 24.

Sebruar 1865. ^rag 1865.

SBir geben l?ier alß probet

2)ie mabre Dleliglon.

(1845.)

Slnbachtige SBerebrer beß ©otteß 3$raefß!

ÜJlit freubigem herjen erfdjeine idj, (Surem frommen SBunfdje gemäß, btcr

mieber, um (Sud? baß 2Bort beß $errn ju oerfünben. Unb wie fonnte icb andb

anbcrß? ^Dürfte icb ben ©chafc jurüdbalten, ber mir anoertraut ifi? wäre eß mir

erlaubt, mit ÜÖorten ju geilen, bie jur Verherrlichung meincß ©otteß gereidcn

fetten? mürbe id) nidjt baburdj an meinem ^)errn unb SJieiflcr junt Verrathfr

werben? — 2>arum witt id) reben unb nicht fc^roeigen
;
barum mitt icb fpTtQn

oon bent £>errn unb feiner £ebre, fo lange noch in mir lebenbiger Obern »cbm
— O münfebet nur — icb will erfüllen; begebret nur — icb n>itt gewahren. —

23oobl weift id), baft nicht mein Verbienft cß ift, baß Such ben frommer

Söunfcb entlocft
;

aber baß eben ift meine ftreube, baft baß 3Bort beß hernr eß ifb

baß (Suer her$ fo mächtig anregt. Oft eß aber flar, baft ber $err felbft fid bin

Wlrffam $cigt, — wie foQte ba noch ein üflenfcb ftch ein Verbienft jurechnen »eflen?

wie foÜte neben ihm, eor beffen Sttajeftät bie ©onnen oerbunfeln, oor bem tie

(Sngel anbetenb nieberftnfen, — mie foÜte neben bem hochheiligen unb ^>ccbgolcbtec

ein ©terblidjer ftd) ©eltung oerfchaffen motten? — O meine ©laubenß* nnt

©tammeßgenoffen, gtaubt mir, meine ffreube ob (Suretu frommen Sßunfcbe ift ciar

heilige unb reine. 3d) freue mich uut beß herrn mitten, ber baburch oerberii;:r:
!

mirb; benti nun fann man nid)t mehr fagen, ber hfrr finbe feine Verehrer mehr,

er bflfo aufgebbrt, in biefer ©emeinbe fid) mirffaut $u jeigen, — fein Dfeicb M
hier ju Gnbc. $br oon allem bem baß ©egentbeil bemiefen; $br b^t

©bre beß herrn gerettet. Unb barob freue id) mich. 3d> freue mich aber mi4

(Suretmegcn, meil ich Weift, baft biefer fc^one Anfang ju einem tofinf<benßwenb:t

3iele führen mirb; benn mer oon ber himmelßfpeife beöherrn einmal gefoflet bet

ber fontmt mieber, um mehr baOon 31t oerlangen, mie 2>aoib gefproc^en
:

,£ejtt

unb fdjauet, mie gut ber herr ift'"
1

)
— machet nur erjt ben Verfucb, —

gliicftichen folgen merben bann gewift nicht außbleiben. —
©eben mir nun, meine Hnbäcbtigen

,
jur freier beß 2ageß über. 2£ir feie,

beute bie VcÜenbung beß großen ©iegeß, beffen Anfang um bie 3«t jener us

moblbcfannten URittcruacht mar. 2)enn fo lange ber fjeinb noch mit brobenber @
herbe baftanb, fonnte OSrael fid) beß ©iegeß nicht gan$ erfreuen; erfl alß fcle Rinthe

beß Dfteereß ben 2hrnnnen unb ©otteßläfterer nehft feineu helferßbUfcm

‘) ^jalm, 34, 39.
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fdjhingen, crtränft. unb lieber auSgefpieen hatten ,
— fonuten bie Srtofifjlteit beS

$erxn triumphirenb auSrufeit
: „ 3d) ftnge bem £errn

,
ber hodjerljaben fic^ $eigt

!

&oß unb Leiter ßürjt er inS dfteer!" — ’) Darum fagt aud> bie ©djrift, baß
man in (Sgppten nur fat; ben Ringer ©otteS, am rotten dfteere aber bie große
£>anb, rnontit gemeint iß, baß bie 2ßunber, bie ber £>err für 3Srael in (ägppten
gefd)et)en ließ, ßd) ju ben ÜBunbern, bie er am rotfyen SJJeere that, roie ein Ringer
ju ber ganjen $anb verhielten. ©o teuren aud) unfere 2Beifen: „2(m rotfjen

dfteere fal> felbß eine gemeine ©flavin mehr von ber £>errlid)feit ©otteS, als

fpäter ber Prophet (£jed)ie( gefefyen." DaS mid viel fagen, aber aud) 3efaiaS

ruft in Zeitiger 23egeißeruug auS: „(Sr (©ott) fpaltete vor ihnen baS dfteer, um
fid> einen emigen ßhihrn ju bereiten." 2

) 3a, burd) biefe in ber ganzen 2Bcbt»

gefd)id)te einzig baftehenbe Dljat hat ber £>err einen emigen 9?ui)m ftd) bereitet;

benn nun marb eS flar, baß er $err unb ©ebieter ber 9?atur ift. llnb menn eS

aud) feitbem nicht an Ungläubigen gefehlt hat, bie in ihrem 2Bal)»e behaupteten,

baß bie Dh eM»»g beS rotljen ÜDtecreS meiter nichts als eine ^aturbegebenheit ge=

mefen fei, — baß lß f r »»r bie geroöljnlidjc (Sbbe unb $(utl) ftattgefunben
: fo hat

eS hoch — felbß außerhalb 3Srael’S — aud) nicht an foldjen Bannern gemangelt,

bie ben 2Bal)n jener 3rrenben auf’S ©rttnblicbftc miberlegten; bie ber SBa^rheit bie

<5hre gaben, inbent fte eingeßanben, baß bie (Sgppter 9ted)t hatten, menn fie auS*

riefen: „2aßet unS fliehen vor ben $inbern 3SraeI'S, benn ber £err felbß fireitet

für ße gegen bie (Sgppter!" 3
)
—

2ßetm aber ^icht^OSraeliten fo fromm unb gläubig Von ber ©ebrift beS

.^perrn fprechen, — maS foden mir 3Sracliten erß fagen? — 2BaS mir fagen

foflen? — ©ingen foden mir ^unt £obe beS $errn! ßngen mit dttofeS unb ben

Äinbern 3Srael! fingen ben unßerblichen Driumphgefang, ber nun bereits mehr als

breitaufenb 3al)r alt iß, unb noch frifdj unb lebenbig forttönt, unb nod) mic binmi*

lifd)e 50?ufif in ben Öhren berer flingt, bie ba mißen, baß bie sJ?atur ein jftiefe

iß, aber ein SRiefe in ^eßeln — cin ©flaue, ber Dem gehorchen muß, von bem

geschrieben iß: „Denn fo er fprid)t, gefd)iel)t’S! fo er gebeut, ßelß'S ba!" — 4
)

Dod) maS fage ich? — mir biefen ©efang ßngen? — uerfteljen mir ihn benn

fchon? — £aben hoch feit 3aljrtaufenbcn bie SBeifen ader gebilbeten Golfer ßdj

mit feiner Deutung befchäßigt, ohne $u ©nbe $u fommen — unb fodten mir im
©tanbe fein, il)ti in biefer ©tunbe ber 3lnbad)t vodßänbig 311 beuten? sJ?ein, fo

hoch verfteigen mir unS nid)t, fo vernteßen ßnb mir nicht. 2ßir moden unS mit

einer $erle biefeS unfd)ä^baren DiabemS gern befd)eiben; mir moden eS mit ber

Deutung eines f(einen DheilcS beS ®efangj;S oerfneben, — unb gelingt uns bieS,

fo iß unfere Slufgabe gelöß, fo iß nufer 33eruf erfiidt.

2Bir mäl)len bie jmeite Jpälfte beS ^meiten S3erfeS, melche lautet:

„Der iß mein ©ott! 3h*n mid ich eine SBohnung bereiten; er iß ber

©ott meines 2$aterS! 31)» ti>td id) erheben." — 5
)

Diefer erhabene 2luSruf belehrt unS, mie bie mahre Religion befchaffen

fein muß.

Die mahre Religion muß fein:

*) 2. ©. ÜRof. 15, 1.
5
; 3ef. 63, 12.

*) 2. Ö. 9T?of. 14, 28.
4
) «ßfalm 33, 9.

») 2. 33. SKof. 15, 2.
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i

1) flar, 2) fefl, 3) gefdjicbtltch, cnbllcf» 4) erhaben,

barauf näher ein.

I.

©eben mir

Ü)te mabre ^Religion muß flar fein.

2£er im ^trtflern tappt, ment ba« Bidft ber Zrfenntniß nicht aufgegangen ift,

— ber bat feine ^Religion. ©Unter ©laube ohne ©emußtfein ift feine 9?eligien,

mecfyanifdje Ausübung non Zeremonien oftne ftenntntß ihrer ©eteutung, ift feine

Religion; ebenfotoenig fann ftumpfftnnige« £>inbriiten ober milte« Scbmärmen 9fe»

ligion genannt toerten. XU Religion, bie toaste Religion, bie Religion

raefö, ocrlangt oor 2l0em Klarheit im ©emußtfein, Klarheit in bet Slnfcbauunoi.

üDie Sdjrift ruft und ju: „Zrfenne!"

1

)
— unb niept: „®ieb biep bem blinfcen

©tauben bin!* — 9?ur ber bat Religion, nur ber ift ein mabrbafter 3$raelit,

— ber non feinem $bun unb Baffen, non feinem ©lauben unb Reffen, ju jeber

3eit $Red)enfcpaft ablegen fann; ber, toenn man it>n fragt: Mmer ift bein ©ott?*

— gleid) unfeven ©erfahren am rotben 2Reere flar unb benimmt, feft unb fteper ant*

merten fann: m „£>er ift mein ©ott!" ber beftimmte, toabrbafte ©ottl —
fRicpt baö ©elb, beffen Stimmer eher bie flammen ber $öfle at« ta$ liefet

be« ^arabiefeö anbeutet; nidft 3Renf tbenebre

,

bie ja eitel unb nichtig ift; aui

nidft bie eigene Zlnficpt, bie boeb niept meit reidft. Slber ber ift mein ©ott, ber

bie Seligfeit feiber ift; ber ift mein ©ott, au« bem alle« Bicpt unb Beben fließt;

ber ift mein ©ott, ber SIUc« mantelt, aber feiber in Zmigfeit opne SBanbei bleibt.
5

)

w2)er ift mein^reunb! 3>er ift mein ©eliebter!" 3
)

IDcn ^abe icp mir au«erforen!

i)em b^Be icb mich gemeipt! für ben rein id> mein Beben gern bingeben 1 tueif

icb metß, für i t> n ba« Beben oertieren, erft reept, ba« Beben gewinnen.
£) baß auch mir, nt. 8., in ba« 2öefen unferer erhabenen Religion einbrtngeit,

baß auch mir im ©elfte unb in ber SBaprheit manbefn möchten ! baß auch mir um

ferm eignen ©emiffen über Xpun unb Waffen, ©iauben unb Reffen SRecpenfcpaft

geben, baß mir ihm fiar unb beftintmt, feft unb ftdter fagen fönnten: "6k rrt „2)fr

ift mein ©ott!'' ber ©ott be« Bicpte« unb be« Beben«! ber ©ott ber SBabrpeit mit

©eredftigfeit! ber ©ott ber Biebe unb ber ©nabe! —
j>8ren toir nun, m. 21., mie unfere SBelfen jene« inpatofepmere 2Bort am

menben. Sie briiefen ftd; nach ihrer ©Seife aflegorifdh au«, aber in ihrer 2Hlegcrie

liegt ein tiefer Sinn oerborgen. Sie fagen: 4
) „2)er £>rutf, ber auf unferen ©er*

fahren in Zgppten laftete, ^otte nach unb nadj ihren Sinn fo febr abgeftumpft,

baß fie fetbft in ber Biebe ju ihren fiinbern erfalteten
;
ber ©ater forgte niept mehr

für bie Nahrung, bie SRutter nicht für bie pflege. So lagen bie armen Meinen

©efd)öpfe ba pi(f(o6 unb oerlaffen. 2lber ihr $lagegefcprei brang h'nauf $mn

throne be« £>errn, unb biefer befcploß, ftd) ihrer anjunepmen. Zr ftieg ju ihnen

bernieber in frcunblicper ©eftalt, Reifte fte mit £>tmmel«feft, pflegte fte, fdjerjte mit

ihnen unb erheiterte fte. So muffen fte auf in bimmlifcper ffreubigfeit unb ge=

biehen gar fepr. — 2Int rotben SDJeere eiferten ber $crr in ben SBolfen, feine ©li^

auf bie Zgppter fdjieubernb; bod) deiner ber ermachfenen 3«raeliten fannte ihn.

©ermunbert fragte Ziner ben SInbern: „^ennft 2)u ben Streiter bort oben, ber

ftch unfer fo eifrig annimmt?" Hber 9?icmanb fonnte über ben munberbaren

*) 5. 53. 9Rof. 4, 39.
a
) «bfatm 127, 27 ff.

3
) $. il. ö, 16.

4
) Talmud sota fol. 11b.
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©treiter SfuSfunft geben. £)a fprangen bie kleinen herbei, bie ben $errn ttod) bon

©gtypten fyev fannten, unb — auf ihn jeigenb— riefen ße ihren (Sltern mit freube*

ßrahlenbem $lntli£ zu: „ „ SÖ3iffet ihr, mer ber iß? — m 2)er i fl mein
©ett! ber ftd) meiner annahm, als ihr mid) »erließet; ber ntid> nährte unb pflegte,

als ihr eud) uon mir megmanbtet; baS ift mein ©ott! mein Sftcttcr! mein £ort!

mein (Srlöfer!"" — — i8efd)ämt fanfen bie (Sltern auf bie Änie ttieber, ben an*

betenb, ber fidj barmherzig unb gnäbig gezeigt. Unb fo mürben bie ftinber zu

Lehrern ber Eltern." — ©0 meit unfere Söeifen. £ören mir nun bie ^Deutung.

ÜDiefe (Stählung fdjilbert baS lieben OSrael’S in ber 3crßreuitng. ©onß mar eS

eine ber heruorragenbßen Stugenben ber OSraeliteu, baß fie fo feljr für bie reit«

giöfe ©rzie^ung ihrer tfinber forgten; $ater unb Butter metteiferten miteinanber,

ln bem jarten ^erjen ihrer $inber fefcon frühzeitig einen religiüfen ©inn ju meefen;

fie fdjeuten fein Opfer, um ihre ©öfyne |n ber gehre p e$ £>crrn unterrichten zu

iaffen. <©o mar eS einft, bod) fo blieb eS nid)t. Xer religiöfe ©inn fd)toanb

mehr unb mehr auS bem Oebeit OSrael’S, unb batb mar eS ben (Sltern nur nod)

barum ju thun, ihre ßinber in 2Wem unterrichten ju Iaffen, »on bem fte glaubten,

baß eS für baS zeitliche ^ortfommen nüfclld) fei, — bie Religion aber, bie für baS

irbifdje 2ehen nicht »iel zu »erfpredjeu fehlen, mürbe immer mehr »ernad)lafßgt. ©0
maren bie armen kleinen, in religiöfer Beziehung, Ißlfl00 unb toerlaffen. 2)ed)

ber £err »erließ fte nicht; er nahm ftd) ihrer an. (5r mußte eS fo zu fügen, baß fte,

trofj ber ©leidjgiiltigfeit ihrer Eltern bennod) in feiner 2ef)re unterrichtet mürben unb

baburd) ihn fennen lernten. — £>a fdßägt enblid) aud) für bie (£rmad)fenen bie ©tunbe
beS ©rtuadjenS, ba regt eS ßcb aud) in ihrem Kerzen, ba mirb’S auch in ihrem ©emittbe

lebenbig, unb fte fühlen, baß eS fo nidf>t bleiben fann, baß eS ttod) ein höheres giebt,

bem fie juftreben müffen. 2lber nod) miffen ße nicht red)t flar, maS benn bieS eigent*

lid) fei. 33ermunbert ruft (Siner bem 2Inbern zu: ff
2Bie iß ntir gefdjehen! maS

geht mit mir »or? maS regt mein $erz fo mäd)tig an?" — ÜDod) deiner Per @r=

mad)fetten meiß 93efd?eib, bis bie kleinen Ißuzufomnten unb ihren (Sltern baS

ftfäthfel liefen helfen. „Sßißet 3hr/ rufen bie Oüngern ben vieltem 31t, „mißet

Ohr, roer eS iß, ber Qsuer ^>erj fo tnäd)tig anregt? — eS iß unfer ©ott, ber

barmherzig unb gnabig iß, ber uns bie £el)re ber 2Bahrf)eit gegeben hat, bamit

ße uns »orleuchten fofl auf unferm £ebenSpfab." — 9?un geht ben (Srmachfenen

ein ?id)t auf, unb befd)ämt ntüßen ße eingeßehen, baß fte bon ben Ätnbern zu

lernen haben. —
21ber baS iß nicht ber rechte 2Öeg, m. 21.

;
— bie (Sltern foden ihre $fitiber

belehren, bie Sltern feilen ihren ßinbern in jeber Beziehung jum 23orbilb bienen,

unb nid)t umgefehrt. —
3)arum moHen mir unS, nt. 21., fortan beßreben, unfere Religion immer beßer

fennen zu lernen, auf baß mir unferen ßinbern fagen fönneit, mer unfer ©ott
iß, — bamit aud) fte über bie midßigße 2lngetegenheit ihres ?ebenS fc^on früh'

jeitig in’S Älare fommen, — benn bie mahre Religion muß flar fein.

II.

(Sß iß aber nicht genug, baß bie Religion flar iß, — fte muß auch f e f*

fein. Xaß ©otteSbemußtfein beS OSraeliten barf nicht ben fidßen 2lugenblidett eines

2Bal)nftitnigen gleidjen, bie nur feiten ßttb, — es barf nid)t einem 23lt^e ähnlid)

fein, ber bie ßnßere fffadjt auf einen 2lttgenblid erleuchtet, um ße halb barauf ftit*

ßerer zurüdzulaßen, — fonbern eS muß feß, f ich er, ft c t i g fein ®er OSvaelit
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barf feinen ©ott n?d)t mie einen ©aft behanbefa, ben man eine 3^* lang Mer»

bergt, beroirtfyet unb bann mieber feines 2öegeS gicljen (äfjt; — nein, ber 3$raetit

nutfe ©ott bei ftcb feflguhatten fudjett; er mufj mit $ftofeS unb ben Äinbern 3$=

rael'S auSrufen
:

„Öd) tritt i()m eine SBohnung bereiten!" mein ©ott foÜ bei mir

meinen, feil bet mir Meibett, feil bei mir fyetmifd) »erben. — 2BaS fett bte$ aber

für eine SCBofynung fein? — £>at bod) fdjon ©a(omo gunt £>errn gefprodien:

„2>ie Stimmet fönnen bid) nid)t untfaffen, — um mie riel mentger alfe ta$

<jpauS
,

baS id) bir erbauet Ijabe!" l

) — 3a, fprid)t bod) ber £err felbjl: „Tex

£>immc( ift mein $hron /
unb meiner ftüfje ©eherne!

;
meldjcS §auS triOjt

bu mir beim erbauen? mo feil benn ber Ort meiner ittufye fein?"-) — Skr

mir haben nid)t rom 2Iufbau eines neuen, fonbern nur ben ber ©inräumun^

eines bereits fertigen ipaufeS gefprodjett, — eines £>aufeS, baS mir (mie tie

©djnede baS irrige) mit auf bie ÜBcit bringen. Unb biefeS £>auS ifl nichts an»

berS, als — unfer £>erg! baS fotten mir bem $errn gur Söo^nung einraumai,

baS fotten mir gu feinem (Empfange fdjmttcfeit, beitigen unb meinen; — barin

mahnt er gern. 2)enn er fprad) burd) ttJfofeS: w 3d) mitt in ihnen meinen

;

>3
)

in ihrem 3nnern, in ihrem ©innc, in ihrem $ergen.

Ob aber ber £>err mirf(td) in unferm £>ergen toohnt, baS geigt fid? in ber

^eftigfeit unfereS refigiöfen ©inneS, in ber 23eharrUcbfcit unfereS ©laubcnS, in

ber SluSbauer unfereS ©iferS für bie gute ©ad)e. $3(eiben mir in unferm ©trefcß

nach ber (Erfenntnifj ber Wahrheit feft unb fletig, fo ift bieS ein 23emeiS, ta§

©ott in unferm bergen mohnt, baß mir eS mit ihm unb feinem SBorte aufrichtig

meinen; erfaßen mir aber halb in unfernt (Eifer, lagt unfer Streben nach, gleicht

unfere Söegeifterung nur einem ©trohfeuer, baS eben fo fdjnett mieber t>erlifd>t alt

eS aufgeflacfert : bann ifl eS am £age, baf; nid)t bie £iebe gum $)errn unb feinem

2Borte, fonbern ©itelfeit, ^)3arteifud)t ober nod) flimmere 23emeggrünbe eS mären,

bie unS angetrieben.

Söotten mir baher, m. 21., in unferm frommen ©treben geftigfeit unb to
bauer bemeifen, motten mir in unferm öifer nicht erfaßen, motten mir offnen tir

Pforten unfereS §ergenS unb (affen eingiehen ben Völlig beS 9tuhmS! —
in.

2Bie aber bie JHarljeit ohne gejligfeft nid)t auSreid)t, fo genügt auch tiefe

nicht, menn bie ©acbe felbft ,
ber fte gelten fett, eine ungurerläfftge ifl. 3u5>€ri

läffig ifl aber nur baS ®efd)id)tüche, baS ftch bereits a(S richtig betrüb« bat.

$aher gilt in 3ßrae( nur baS 21 tte
,

53emnf)rte, 3 llt>er(affige, — nicht baS
s
J?mc,

Unbemührte, Ungurerläfftge. $>enn in 3Srael gilt in religiöfer Söegiebung Ux

2öul)lfpruch
:

„3)aS Söahre ift nid)t neu, unb baS Sfteue ift nid)t mapr/ —
tfügengeiflcr ftttb eS baher, bie ba fomtnen unb fagen, bie Religion 3$rael'S fei

berattet, man müffe nun eine neue aufbauen; — Betrüger ftnb eS ober betrogene.

3)ie Religion OSraefS ifl aflerbingS alt, fehr alt — unb baS ifl ihr Oiubm -

aber ftc ifl nicht reraltet. ©o mentg bie Ülatur reralten fantt, ebenfotoenig unr

nod) meniger (ann bie Religion 3$rael’S reralten: bie ^atur burdjmeht ©otteS

Obern, unb bie Religion OSrael’S belebt ©otteS ©ei ft! — ©cd baher, ©ebn

OSrael’S, beine 9teügion bie mahre fein, fo barffl bu in beinern $3efeimtni§

•) l Äön. 8, 27.
3
) 3ef. 66, l.

3
) 2. Ü8. OJtof. 25, 8.
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?

nicht Sei ben jroel erften feilen unfereS DcjteS ftel)en bleiben: cS genügt nid)t,

bafj bu fagft: „'Der Ifl mein ©ott, ihm mill ich eine SBoljnung bereiten, ihm

mW id) mein £>er$ öffnen," — bu fönnteft ja einen falfdjen ©ott gemäht haben,

unb mithin einen falfcben ©ott in bein .Iper
,

3

aufnehmen; bu mußt baber mit

SlftofcS unb ben Äinbern OSraelS metter fprediett: Der @o 4
t, ben id) oerehre, ift

ber ©ott meinet Vaters, meines Vaters 9lbral)am, alfo ber uralte, ge*

f d)id)tlidje, bemährte, juoerläffige ©ott.
Daher genügt eS aud) in unferen ©ebeten nicht, baf? mir ©ott bloS als un»

fern ©ott anrufen, foubern mir tttüffeit noch hfn3uffy] C11 * »unb ©ott unferer
SB ater," — meil erft bureb bie {entere, nähere Veftimmung flar mirb, ob mir

ben mabren ©ott anrufen. — (So fpridjt aud) Daniet in feinem erhabenen

©ebet: „Dir, ©ott meiner 53 ä t e r

,

banfe id); bid) greife ich."
l

)
Unb fc barf

unfer ^>erj nicht merben bie 2Bol)nung eines ©otteS oon heute ober »on geftern,

eines ©otteS, ben mir unS erfonnen haben, ber unfer ©efd)öpf ift, — fonbern eS

tnuß fein: „bie ©ofynung beS uralten ©otteS,' 2
)

beS gerichtlichen, ange*

flammten ©otteS. Dann mirb eS fein eine gemeinte Stätte, bann mirb eS fein

ein heiliger Dentpel.

IV."

Durch ben SKücfblicf in bie Vergangenheit bflrfen mir aber nid)t bie ©egen*

mart itberfehen, — burd> baS ftefthalten am ©efd)id)tlid)en bürfen mir nid)t ben

3eitgeift unberiidftd)tigt laffen. Der Sd)luß unfereS DcjteS lautet baher: „Od)

mill ihn erheben!" id) mW meinen ©ott erheben; burd) mid) foß mein ©ott

auch bei Denen, bie ftd) nicht 311 meinem ©tauben befeitnen, erhoben merben.

©ott mirb aber erniebrigt, unb nicht erhoben, menn feine Vefentter burd) Sprache

unb ftleibung, ©emohnheiteit unb Sitten ftd) in ben 5iugen ber fte uiitgebenben

Voller lädjerlicf) unb beräd)tlid) machen; ©ott mirb erniebrigt, unb nidit erhoben,

menn Die, melche ftd) feine Verehrer nennen, feines tugenbhaften ?ebenSmanbelS

ftd) befleißigen; ©ott mirb erniebrigt, unb nid)t erhoben, menn bie 5Irt unb V3cife,

mie man ihn oerehrt, unangetiteffen ift. Soll baher uttfere Religion bie mähte
fein, fo mu§ fte ftd) att uns, ihren Vefeititern, aud) erhaben geigen. Unfer

Ceben muß tugenbhaft unb gered)t, heilig unb rein, — unfer ©otteSbienft mu§
erquieflid) unb erbaulich fein; unfer VethauS muß fd)ön unb freunblid) auSfehen,

baniit mir barin gern oermeilen mögen, — bamit mir »on ganjetn $>er$en mit

bem göttlichen Sänger auSrufen föitnen: „(5s fehnt ftd), eS fd)mad)tet meine Seele

nad) ben Vorhöfen beS ,'perrn." 3
)

Slber id) höte fragen: „Oft bieS nicht ein 2Biberfprud) gegen ben »Orienten

Dheil unfereS DeyteS? ber »erlangt ja, mir folleit oaS 51 1 1 c fefthalten, unb nun

mirb uns mieber gefagt, mir foflett bcn 3eitgeift betücffid)tigen." — Darauf er»

miebere id): „hier finbet burchauS fein Sßiberfprud) ®tatt; beim ein erqtticflid)er

unb erbaulicher ©otteSbienft ift in OStael nid)t neu. Der unerqui etliche, unerbau*

liehe, — ber ift neu, — ben haben unfere Väter nicht gefanitt; aber Orbnung
unb ©efehmaef, Slitflanb unb 2Bürbe fanntett unfere Väter gar mol)l. — Och miß

fdjmeigen oon ben Sänger*@hören ber ?e»iten int Dempel ju Oerufalem, — id)

mW itid)ts ermähnen oon ben unfterblidjen £obgefättgen ber Sßfalmtften, — ich

•) Dan. 2, 23.
2
) 5. V. 2J?of. 33, 27.

*) VI 84, 3.
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miß übergeben bie emig lebenben unb belebenben Grmabnungen ber 3?repbetfn —
fcnft müßt’ id) meinen, bittere Ütljronen meinen oor SBebmutb unb ©cbmerj! —
3cb mill nur ton ber Snbadjt unb Sbrfurdjt reben, bie im £empel 51: Ocrufalem

bcrrfd)ten. 3» ben ©prüduit ber Später *) mirb bem ©cttcSbienft im Xempel

ju Serufalent erjagt, mie folgt: „“JMe 93etenben ftanben bid)t aneiuanber gebrangt,

bennedj batten fte 9taunt, menn fte ^unt Snbeten nieberficlen." Giner ber größten

£ebrer beö $a(mub unb ber frömmfien Männer in 3$rael, 9D?ofeS 9)taimonibe$

gefegtieten SInbenfenS, erflart biefe ©teile fo: „©laube ja nicht, 0 ^efer! ba§ hier

ben einem 2Bunber bie 9?cbe fei; nein, hier mirb nur erjablt, mie gro§ bie Sn«

bad)t unb bie Gbrfurd)t im Tempel be$ £)errn maren: bie 23etenben ftanben bidrt

aneinanber gebrangt, bod) festen eS 9tiemanb gu fühlen; ja, felbjt beim Bieter«

faßen $um Sitbeten, mo bod) ein noch größerer SKautn erforberlicb mar, ftbmiegten

unb fügten fie ftd) fo gut eS nur immer ging, ohne bie geringste ©törung ju oer«

anlaffen, fo fet>r batten fte il)rett ©eift in ©ott oerfenft."

0, ibr frommen SBäter! ibr ©laubenSbelben! fteiget au8 euren ©rabern,

fommet in unfere 23etbaufer unb fdjauet, ma$ auS bem ©d)a£e gemorben ifi, ben

ibr uitö bererbt habt; urtbeilt ibr, ob mir ba$ 2I(te ober ba8 9?eue haben. —
Slber id) fiircbte, ibr merbet 6alb umfebren, ibr merbet eilig mieber in eure ©rfifte

binabfleigeit.

0 $8rael! Sörael! ma$ ift au$ bir gemorben! — ma$ marft bu einft,

unb roa$ bift bu fept!

$od) nid)t berjmeifelt, nt. ?(., nid)t toerjagt; noch ift 2Iße$ mieber gut jn

machen, noch fann Oörael mieber merben, maS eS gemefen ift: nur muß e$ biti

aufrichtig unb ernfllid) münfeben, nur muff eS bagu ben belügen ißHßen b^^n -

2>arum laßt uns mit ßftofeS unb unteren frommen Tätern ben feften $etfa$

auöf^>red)en
:

,,3d) mit! ihn erbeben!" id) miß meinen ©ott, id) miß meinen

©etteSbtenft
,

ja, ich miß ntid) felber erbeben! — unb ©ott unb ber ©etteSbiraft

unb mir felber merben erhoben merben.

©0 möge unfere tyuüge $Inbad)t gur ftolge haben, baß mir fortan im ©eine

unb in ber SBabrljeit manbeln; baß mir ben $errn in unfere £>er$en aufnebnim;

baß mir feinen anbern ©ott als ben gefcbid)tlid)en, angeftammten ©ott unfert*

53ater8 Sbrabam üerebren unb anbeten, unb Überhaupt fo leben, baß mir fcm

£errn unferm ©otte, ber unfer 9?ubm ift, auch mieber $um SRubnte girett&en.

3)ie$ fönnen mir aber nid)t beffer, als menn mir ßftenfd) unb 3$raelit im

mabren ©inne beS SBorteS finb: b^djgebilbet als ßftcnfd), unb n>a ^rbaft

religiös als OSraelit. üDamt fönnen mir toerftd)ert fein, baß menn mir ber*

einft bor bem Sftidjtcrjtuble beS £>errn erfc^einen merben, um $Red)enfd)aft icn um

ferm ?ebenSmanbeI abjulegen, er uns — mie 3efaiaS fprid)t — liebeocü 3m

rufen mirb: ,$)u bift mein Wiener! $>u bift ein mabrbafter SSraelit! bureb bü

merbe ich oerberrlicbt!* 2
)

0 ©ott! fo mögeft bu bureb uns berberrlicht merben oon nun an unb ic

Gmigfeit! Smen.

>) 2r. Sbotb 5, 8.

*) 3ef- 49, 3.
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3n ben leptnerfloffenen gehn 3a()ren mürbe and) in bcn oerf<$tebenett

0tynagogen $)rag’ß bie beutfcf>e $)rebigt eingefütyrt unb ftellte man befonfccrc

?)rebiger an, fo 31. 0tein (früher in SDa^ig), 0. $. 0onnefdjein, ber

aucfy eine „bcmiletiid)e9Konatßfdf)rift* * Ijeraußgab *) (jcpt in 0. gouiß [3lme=

rifa]), 31. £übfd) (je^t in SRem*9orf), (S. $off (gegenwärtig Rabbiner in

$)ro&nifc), 3 . Äo£n u. a.; non ben (Genannten finb aud) einzelne ^rcbigteit

gebrucft.

3u benjenigen, welche bie jübifd;e $)rebigt am frül;eften in SBötymen t\\U

tinirten, geboren ferner aufjer 3 ad)ariaß §ranfel

Salonton ®atfj3,

(^reißrabbiner beß Gebogener unb 0aa$er Äreifeß in £icbtenftäbt, ft. 30. 3lpril

1850, 2
) beffen ^Prebigten non fd)öitcr Jftcbnergabe jeugen. 33creffentlid>t finb

:

Orbnung ber ®otteßbienftfeier bei ber Gsin Weisung ber neuen ißr. 0p *

nagoge 311 23ielen$ fammt ?)rebigt. 3lbgel;altcn bcn 6 . 9D?ard)efd;man

5598 (4. 9tooember 1837). 3um 2)rucf bcförbert non £. 2) eil er.

9>rag 1838.

2>ie l>immlifd)e 33egleitung b it r cf> bie 3rrgänge beß 8 ebenß. 9tebc,

gehalten am 0. TOfcfypatim, 27. 0d)’mat 5603. ^arlßbab 1843.

£Die gottgefälligen Opfer. Otebe, gehalten bei ©elegentyeit ber (5 i n =

Weisung beß ißr. «jjjeßpitalß unb beß mit bcmfelben nerbunbenen

23etfjaufeß in Äarlßbab, im 3uli 1847. ?)rag 1847.

93. Jfficbritf) SÖiaitnljctntcr,

geboren ben 3. 0eptember 1809 in 9feid)enau, SReligionßlefyrer in £)obencmß,

Oieicfyenau u. a., fpäter 3fteligionßlef)rer unb ^)rebiger in Sftaab, günffirdjen

unb 33ebprim, feit 1858 SReligtonßlefyrer in ?)eft
3
)

23on tym erfc^ienen:

33 i e r $)rebigten 33ielip 1840.

(1. 2)er ©laube in feinen SÖirfuuqen. ©ebaltcn 311 «ßofeenemß am
21. STpril 1835.

2 . 2 roft unb 3 uoerfid)t eineß gottgefälligen Söanbelß. 0 .

9ßad)mu 1835.

3. 3luf ber 3ugenb unb beren ©ebenen berufen unfere £off*
nun gen. 6. 9ftai 1837.

*) ^rag 1868. ®8 erfreuen nur 8 £efte.

5
) @r bearbeitete auch bie 33oIf8bibet mit ©etracfjtungen jnr (Srbauuitg (^rag 1845).

(9tur bte erften 4 ©üd)er 3TCofe8 erfdjienen.)

*) SRannbeimer lieferte auch mehrere ©eiträge für baS (ffiiener) ^rbiidj für $8*

taeütert unb eine ©iograpfyie &bral)am Äo^n’8, (Stettin 1856.) tt. a. m.



320 £aniel Sbrmann.

4. ©oft ficht ttn8 unb richtet unjer 26un. (Malten gu Reichenau,

Buguft 1839.)

Oer 3ubc aU Bürger unb Gefeinter, geftprebigt, gehalten am

©abb $>. ©cboftim 1846 gur geicr ber für bie ung. 3ubeit aufge=

bobenen Äameraltajre. 8eipgig 1845.

5luö etmaö festerer 3<üt fiitb ^ier gu nennen:

Hantel (Sljrnutmt,

geboren c. 1818 in ÜKutteröborf (93ßbmen), mo fein 33ater Rabbiner mar,

uoflenbctc feine ©tubien in ^)rag. 1843 tnurbe er Rabbiner unb ^rebiger

gu ^uttenplan unb SDürmaul. (Sin 3af)r fpäter folgte er einem 91ufe nach

£obeucmö; hier nürfte er burcf) 33erbefferung be§ ©otteebienfteö unb £ebung

beS ©d)uln?cfen§. 1852 mürbe er nach S3bbm.s8eipa berufen. 1860 leckte

er feine ©teile nieber unb fiebelte na<h sJ)rag über, mo er mehrere Sabre bie

jiibifd)e 3citfd;rift
ff
baÖ Slbenblanb

-
rebigirte. ©eit rier Sauren mirtt er

alö 9icligionölcl;rer in S3rünn.

(Shrmaun cntmicfclte eine mannigfache litcrarifcbe $hätigteit, tbcilö in

fclbftftänbigen ©dniften, 1

) theilö in 3ntjchriften unb ©ammelmerfen, mie

Orient, 3eituug bcö Subcntbumö, Wiener 53lätter, 3citbote, «ftoebbe 3igs

ebat u. a.

2lu ?)rebigten uereffcntlicbte er:

s})rebigt, gehalten beim ©abbath*©otteöbienfte, am 1. Styril 1848, in ber

©bnagoge gu «pohenemö. O. 3). u. %
(Sö merben bie gragen beantmortet:

Sn melcbem SBerbältniffc ftebt bie Religion gur bürgerlichen greibeit, unb

2Öaö ift unfere Aufgabe in ber gegenmärtigen, fo mistigen unb fturm*

rollen 3fit.

53 i e 23eihe beß SBerfobnungöfefteS. 3n>ei Mangel» ortage, gehalten

am 33erfobnungötage 5613 (1852) in ber ©tynagoge gu 25chm.=8eipa.

5>rag 1852.

3lbfd)ieb£rebe, gehalten am 25. Sluguft 1860 bei feinem ©Reiben auö

bem 2lmte. ^rag 1860.

2lnf brache an bie ftubirenbe Sngenb im tärael. Tempel gu 23rünn

beim 91a(hmittagö=©otteßbienfte am 30. 9toüember 1867.

S)a3 Slbenblanb IY, 24.

2>on @b rmann ’Ö üftad;folger in 33cbm.=£eipa ,
bent ftrebfamen Seel

9Mller, erfd)ienen in neuerer 3ett

:

*) ©citräge gu einer ©cfd)tdjte ber @dbuien unb ber Eultur unter ben guben. ?rag

1846. ©ebete für i$r. ^lauengimmer. ißrag 1845. ®efdn<htc ber gSraeliten toon ben

urälteften 3 e*te» bis auf bie (SJegemoart. . ©riittn 1869, 2. 2(ufL 1871.
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1

33tfcltfd)e 33 Uber, bargeftellt in Äan^elreben. 1 ^eft. 23ö^m.s8eipa

1869. (40 tfr.)

(23gl. £ont. ©eil. II, 28.)

£>ie ©peitbcn ber 9Rutterfreube. (Prebigt. ©ereilten jur geie r ber

©eburt ber ©rghcqogin ÜRaria am ©. 5£a8rta 5628 (25. SCprit

1868). SBbf)m.s£ctpa 1868.

2)er frtegertfd>e ©lamm. (Rebe, gehalten 3ur geier beö griebeitös

fd)luffe3 3U)ifd)cit granfreid; unb SDeutfc^lanb am ©. ©adjor 5631

(4. 9Rär$ 1871). (Böhm.^eipa.

2(b* GfjrettUjetl,

geboren 1824 in (Profjnifc (9Räf>ren) , befiubte bie gefd)iboth 31t ©jenteö,

£acfenba<h mtb $)apa unb baö £i)ceum 311 (prefjburg. ©r fungirte brei galjre

in .ftapoöoar (Ungarn) nnb wirft gegenwärtig als (Rabbiner in §ovic.

@3 erfcfyienen üoit ti;m:

pnx nt:D ©er 3i^aron3 ©tab. ^auöpoftitle für jüb. gamifien, enthält

^omilet. (Betrachtungen. $|)rag, ©dtmclfes, 1861 (1

V

2 gl.),

•pann "®D 33 ud) ber S53ei f> e für ben (Barmifcwa, eine ©ammlung ©oit*

f irmation Sieben für ©oitftrmatoren (!) unb ©onfirmanbcit nad) allen

2öod;enabicbuitten georbnet. SBieit, ^nöpflmad;er, 1862. (16 ©gr.)

öbw 'DtOQ (Rebe gehalten 3ur griebenöfeier am 12. 9Rai 1856 in ber

©tynagoge 3U ^orji^. (Prag 1856. (12 Är.)

Dv")tfc
n H1D ©breit tob ben 33ranen. (Rebe bei Gelegenheit einer auf bem

Kriegsf$aupla$e gehaltenen Sobtenfcier für bie gefallenen mofaifd)er

©onfeffion. 1866.

5£rauung$rebe. £omil. SRonatSfchrift 218—221.

©i^elite (Prebigten erfchienen noch non 3>uba ©dUefinger, 1

) (Beer

(Blöd; ((Religionslehrer in (Beitentrebetitfd), 2
) 31 br. $ohn (ÄreiSrabbiner in

(Raubnif), ft. 7. (Ronember 1870), 3
) SDanib ?> icf (^reiörabbiner in AEeplih)/')

J

) ©bei 2lbi, ©rauerrebe auf baS £mfd)eiben bc8 feligen ^oc^gcle^rten (5

3

e i e

t

©d)tefinger, ÄreiSrabbiner in ©unjlait, gel). ben 22. guli 1821. <ßrag 1821.

(2ßrebigt in fjebr. ©pradje mit beutfd)em Xitelblatte.)

J
) (Sin 8Bort ju feiner ßeit. ®orgetragen in ber ©pnagoge $u SBeitentrebetitfdj

am 20. ganuar 1833. Ißrag 1833.

(23erf. nennt fid) im Vorworte .ein im ^rebigtamte ©rgrauter". £ept: 2lbotf} 1. 2.)

3
) ©ebädjtnifjrebe für bie im testen Kriege gefallenen ©olbaten, gehalten bei

ber am 18. 9?obember 1866 in ber geftung ©fyerefienfiabt fiattgefunbenen ©obtenfeier.

2Bien 1866.

*) gdj bergeffe ©ein nie! ^Jrebigt, gehalten bei ber feierlichen ©djliefjung

be$ alten i8r. griebhofS in ©eplifc am 23. October 1862. $rag.

C£ept: gefaiaS 49, 15.)
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@amucl (Rabbiner in 5>oftelberg unb 6aa$, jefct in 3naim), *)

3of. acf)n4 (jefct in gocjaraö), 6
) 3g. 2Ö. 23 al (Rabbiner in &afin # j efct

in Slmf^elberg)
7
) w. a.

5
) Israels allgemeine 9Jienf$enliebe. ^rebigt, glatten im Xempcl ju Soficl-

berg in Söpmen am ©d)emtni Sjcretb 5626 (12. October 1865). 2öicn 1S66.

2)aS iSraetitifie ©otteS^auS. töebe jur ©iitroeiljung be3 iSr. £empett jn

<ßo{lelberg am 17. ©tu! 5627 (17. ©eptcmber 1867). SBten 1857.

2)urd}’8 3>unfel jum 2id)tel ©ine ©afiprebigt in ber Weufpnagoge $n

<ßrag, gehalten ben 5. 2>ecember 1868. SBint 1868.

(Sgl. $om. Seil. I, 15.)

6
) 2)er SBanberftab. Sßrebigt, gehalten am 19. ganuar 1863 im i$r. Tempel ju

SBobnian. ffiien 1864.

7

) prEP n"6in £ranung$reben. ^Jojlille für jübifc^e Familien. 2 §efte. $rag

1866, 1869
(Sgl. £om. Seil. I, 39.)
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1. 30^00110.
©. 170. 3- 36 *P einjufdjatten

:

Slecbt’iSraelitifcbe fReligiof ität u. f.
tu in üier <ßrebigteit. Hamburg 1827.

©. 171. 3- *0 etitjufgalten:

lebtet auf bie 3eit. <ßrebigt gebalten am ©abbatb, ben 18. 3uni 1831. ©ula*

mitb VII, 2, 803-326.

(Xejt: 1 53 ©amuel 8, 4—29, 19—22.)

3Sracl8 Älage ttnb SC r o ft. 3roei Äanjefoorträge am ©abbatb oor uitb nad}

bem ©ebäcbtuifjtage ber 3crftörung 3erufaIem’S, am 4. uitb H. Sluguft 1832.

Hamburg.

©. 172. 3- 36 uitb 37 ftitb $u jlretc^en.

©. 280. 3- 27 ift ^injujufügen:

2)enfrebc auf Dr. ©abriel fRiefjer . . . . gehalten am 2. ®?ai 1863 im neuen

iSr. £empel in Hamburg. Hamburg 1863. (4 ©gr.)

©. 416. 3* 3 tfl einjufgalten:

Ueber bie ^ eilig feit ber (gtje . (Sine £rauungSrebe. ©ulatnitb VII, 2,

385—392.

2. 3ot)r0tt«0.

©. 166. 3. 11 ifi biujujufügen:mn n"IBty. ©otteSbienfMicbe S3orträge über bie jebtt ©ebote.

3)iefe 53orträge — bis 311m 3. ©ebotc — größtenteils in fpotjcnemS gehalten, ftnb

nach bem Xobe Äobn’S mit einer ©iograpbic feines ©obueS 3afob ftobn, b^auSgegcben

üon 3- Äobaf in 3efdj|urun, beutfte Abteilung, I. £embcrg 1856, 1857.
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